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§o$h)oblgeborener £>err,

§od?geefjrter §err ©eneval = <Stal6Sarjt,

Sit), §ocb>olj(geboren Ijaben eigene, reiche Erfahrungen ben

hnrftidjen Süßertlj ber in biefem Scfyriftcfyen befprocfyenen $ur*

metfjobe früher ermeffen (äffen, efye bie teibenfcfyaftlicfye 2luf=

faffung ber ^Jartfyeten bie Meinungen barüber in 3tr>iefpa(t

brachte. £)ie einge^enbe Startzeit 3tjreS UrtJjeitS über biefetbe,

bie freunbüdje SDWbe, mit ber ©ie eö auSfprecfyen, ftnb bie

Duetten meiner tiefen 23ereljrung unb aufrichtigen £ocfyad?tung

für ©ie getoorben, a(6 beren fcfylüacfyeS Süfyen i$ @ ro - £>ocb/

ftotjigeboren biefeö <Scbriftd)en anjuuefymen bitte. Sftöge 3Jjr

gütiges SBotjtooüen nid^t foroot)! auf ben inneren SBertl) beffet»

ben, ats »iehneljr auf baS treue Streben, baö bemfetben jum

©runbe liegt, bon meinem ©tanbmtnlte aus ber Sßiffenfdjaft

unb ben hänfen 2ftenfd)en ein @d)ärf(ein anjubieten, Ijinblicfen.

©t>. £)ocf;n)oljtgeboren

23 er (in, b. 1. 2(prit 1855.

ergebener

4. % W. »idjtfr.





U o r r e Ö e.

bereits öor fiinfjefjn Saljren fcf;rieb tcf; ein bamalö mit

fcielfac^er 2lnerfennung aufgenommenes SBerfdjen über

SBafferfuren unter bem Sitel: „aSerfucfe, jur tt>iffenf<$aft=

liefen 93egrünbung ber SBafferfuren " unb fuge bem f)ier

r)in$u, roaö miefe, injwifc^en ausgebreitete eigene (Srfar)rung

aU 9trjt an einer befugten 2ßafferf)eilanftalt gelehrt unb

roaS bie fortgerittene 2Öiffenf<$aft an neuen (§inftd)teu

unb 3Bar/rr)eiten ewerben r)at. 35er Srfalt biefer 23Iat=

ter §at bereits tu genuffem Sinne bie $robe beftanben,

benn er ift größtenteils ben öffentlichen SSorlefungen

entnommen, roeldje icf> in 2)an$ig unb 93erlin über 2Baf=

ferfitreu, wie private unb öffentliche 93efyrecfntngen ber=



felbeu miä) glauben taffert , niebj of;ue 33cifatt gehalten

^abe. $Nöd>tcn aud; tiefe SDWttljeiluttgen baju beitragen,

ben SBafferfttrcn, wie fic c3 in bev 2l)at bevbienen, recfyt

Diele ^reunbe ju erwerben, bann würbe id) bie loljnenbe

lieberjeugung gewinnen, baburd;, wie eö meine 2lbfict;t

war, genügt ju r)aben.

«Berlin, im 2t^rif 1855.

T> et 23crfaffcr.
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(Einfettung.

Heber eine ,<pei(metI)obe, toefcfye nod) immer ©egenftanb einer

mit 8eibenfd)aftticfyfeit berfocfytenen 50Jeinunggberfc6,iebenl)eit iff,

öffentlich ein Urzeit au§sufbrec()ett, toirb aus bem Orunbe

nid)t (eid)t, toeit man baburd) nur fetten ben Parteien genügen

fann, fonbern ber einen geibßf)n(id) ju biet, ber onbern bage*

gen ju toenig fagt. ©ie SBafferfuren finb bis babjn faft nur

unter bem Sinftuffe ber Seibenfdjaften beurteilt toorben, benn

biete "äftenfdben Rotten fid) für biefetben begeiftert unb big jur

@jtctufibität entfjufta§mirt, unb erhoben fie in biefem «Sinne,

tooburd) fid) bertefcte Sntereffen teieber 51t Angriffen, Serteum-

bungen unb ®eringfd)ä^ung berfetben Einreißen Hegen, unb fo

ift in ber £i£e beö Streites auf beiben ©eitert bie richtige ©renje

bietfad) üb erfdritten. SWeine 2lbfid)t ift, burd) biefe S3efpred)un=

gen ber Sßafferfuren, menn nicfyt ben über fie entftanbenen

Streit ju fd)tid)ten, menigftenS bie bon mir aus eigener nid)t

unbeträchtlicher (Erfahrung erfannte Sal)rl)eit berfetben ein*

ficbjttd) 31t machen unb burd) naturl)iftorifd?e £l)atfad)en 3U

begrünben, bamit ber 2:6, eil be« ^3ubtilum8, ber fid) bereit«

mit bottem Vertrauen ben Safferfuren Eingegeben fyat, fotoo^t

ber oberftäd;tid)en £>a(bttrifferei mie ber geteerten (Sfyartatanerie

gegenüber, toetcfye bie Sad)e an^ufeinben, ju berfteinern ober

wofyl gar (äd)erticb, ju mad)en fid) nur ju oft unb ju gerne

x



Ijerbeilaffen, mit feinem SJertrauen im bolten SRed;te erfd?eine,

berjenige aber, toetcfyer bie SBafferfuren, iote bieS teiber immer

nocb, fo fyäufig ber galt ift, nur als fefcte« berätoeifelteö 9??it=

tet in feieren Seiben ju ergreifen bie Slbfidjt ^at, ficf; in fei*

nen Hoffnungen geftärft fübje. 3toar liegt biefee £fjema fe^r

toeit ab bon bem, teaö ba8 ©emiiu) freunbtid; erweitert unb

bie ^antafie angenehm befcfyäftigt, benn e8 t)at nichts ju fc^af=

fen mit ber ©rasten unb ber Stufen fiterem (Spiele unb lieb*

tigern SEänbeln, es ift fogar feiner 9?atur nacb. tief profaifcb.

unb fet)r ernft, toeit e8 ben SD?enfd?en notf^toenbig auf bem

Sege fortfcfireitenb jeigen mufj, ben toir jtoar alte, ber eine

rafcfyer ber anbere langfamer toanbetn, namtid? $u jener bun*

feien Pforte, hinter ber wir fd?auberub als enblid>en 9^eft alle«

Sdjßnen unb ©rofjen biefer ßrbe ein §äufcf>en 2lfd;e finben;

inbeffen glaube icb, mid? bocö. nid?t bon allen Mitteln, bie Stuf*

mertfamfeit unb ba« Sntereffe bei ber ©adje su feffeln, ber*

laffen, tceil am (Snbe jeber ©njetne, ber nidjt tote ein £räu*

menber ober £runfener batjin toanbelt, meljr ober Weniger

flar fid) beltmfjt toirb, bafj iljn fetfeft bie Saft unferer heutigen

gutturjuftänbe unb ifjre alle einfachen 33ert)ättmffe beS natiir*

lid;en 8eben8 bertoirrenben Crinffiiffe, fei eS burd? ber (Sinne

jauberifdje ßodung, fei eö burd) be§ SEBiffenS, beö ©rtoerbena

rafttofen ©rang rafdjer unb getoattfamer, al« er eS hninfcfyt,

auf jener 2$aljn fortjieljt, bereu ju fcbnetl erreichte« (gnbe baS

Slufljören ber fügen ®etool?nfjeit be8 8eben8 ift unb er beö»

Ijatb fd)on längft ber SDJBgticfyteit ber Srfjattung unb Verlange*

rung berfelben felbft einige ruhige Stugenblide ernfter SBetracb^

tung jugetoenbet Ijat, toobei er es natürlich nid?t bermeiben

tonnte, eine beforgttdje grage an bie betriebenen §eilmetb,o<=

ben ju richten. Snbem icb. biefer grage, bie toeuigftenö in ben

(Stunben ber Sraufljeit biet toicbjiger erfdjeint ati bie lurjs

roeitige Unterhaltung ber ®efettfd;aft, eine fadjgemäfje 23eaut=

toörtung ju geben berfudje, möge fict> ba<3 £)l?r uid;t beleibigt



filmen, toetin e8 t>on jenen bunfeten 2)?t;fterien ber fünft,

Welche feit 3at)rtaufenben nact) bem Steine ber Sffieifen, nad)

jenem 2(rcanum fud)t, burd) ioetd)e8 ba8 Seben nid)t allein

certängert, fonbevn toaö nod) mebj ift, toofyt nod) tt)atfräftig

unb genufjfä^ig bis jur äufjerften natürlichen ©renje ermatten

»»erben foü, mel)r unb Umfänglicheres l)ören muß, a(8 bieder

in ben pl)antafieboßen SIeußerungen ber 8aien Darüber entt)al*

ten ift, benn bie Geräte bürfen fid) nict)t mit bem bloßen äuße=

ren @d)eine unb ber gorm ber ©inge begnügen, fonbern fie

muffen ju ben Elementen, ben Urfad)en unb Anfängen berfet*

ben mit ifyrer gorfd)ung ftreben unb be$t?at6 muß e8 fid) aud)

ber Sefer gefallen (äffen, toenn er ju einem 93erftänbniß mebt*

jinifd)er £>inge gelangen ftriß, bie äußeren gormen, fet6ft bie

frönen unb bamit mandje Sßufion jerftürt toerben ju feljen.

liefern Qnl)afte gemäß toerbe aber aucfy id) bie gorm be3 23or*

traget toäfylen unb nid)t ettoa in ber «Sprache beö 3Md)ter8 bie

^ßr)antafie ju erregen unb 33egeifterung ju ertoecfen berfucfyen,

fonbern mid) an ben 23erftanb toenben unb nur con il)m für

bie 2Bat)rt)eit ber ©ad)e ^uftimmung berfangen.

greiftet) ift es mir nid)t unbelannt, baß bie getoö^ntid)e

SOJeinung meiner £>errn Soßegen, ber Stergte, ben $Berl)anb*

(ungen l)ei(funft(erifct)er Sefyren bor bem größeren ^pubüuim,

ben fogenannten populären mebijinifd)en Sßorträgen unb <Sd)rif*

ten burd)au8 nid)t getoogen ift, ja id) billige fogar biefe 216-

neigung, fotoeit fie fid) gegen 9ftittt)eüungen ober Slnempfelj*

lungen ber älteren fpagtyrifd)en fünft angetjöriger £>ei(mett)oben

richtet, burd)au8, toeit biefe immer nur aus ber gütte einer

fet)r complicirten @d)uuDei«t)eit toirftid) berftanben unb rid)tig

geivürbigt »erben tonnen; bie atte fünft Ijütte fid) befall)

immerhin lieber in ben 3ft3fd)(eier beö ©efyeimniffeS, ben nur

ber gemeinte ^riefter lüften mag, unb bertange bon ben Stnbern

nur ©tauben. ®anj anberS ift aber in biefer 23e$ieljung baS

33ert)ättniß ber Sßafferfuren, benn teer biefe bloö a(S ein bie*



nenbeö ®üeb bet alten metjrtaufenbjäljrigett £eiffunft, etlta

als btofee« bittet, bie allgemeinen 3toe<Je berfetben in einjet*

nen gätfen letzter unb fixerer ju erretten betrachtet, ber fyat

biefetben ibjem toett umfaffenberen unb bebeutungSbotteren Sße-

fen nacb, nicfyt begriffen. @ie finb in ber 5l6,at nicfyt btoö ein

meljr ober weniger umfaffenber 3toeig ber $ei(!unft ober eine

bto§e Steuerung in berfetben, fonbern fie finb, toie e$ bie

urfbrünglicb,e £>eitfunft, toetdjie in ben Stempeln ber ©ötter

an Zeitiger (Stätte geübt hmrbe, gtetct)fa[fö toar, mit aflen ben

©trebungen oertoanbt, roetc^e jur (Snitoicfetung, SBerboflfomm*

nung unb SSerebetung beö 9Kenfcb,ticb,en im 9)?enfc6,en führen,

nenne man biefetben nun Religion, Pjitofototjie, SWoral ober

melden anberen tarnen man toasten mag für jenen munberbaren

©rang in be8 Sftenfcfjen ©ruft nacb, bem Sßatyren, Schönen

unb ©uten, ber, toie er in jebem einjetnen, oft itjm fetbft un-

betoufjt, (ebt unb iljn bel)errfd)t, auct) ber rotlje gaben ift, an

bem ber ®efdj>icfyt8forfct)er in aßem Sßirrfat beS ©efcfyetjenö,

in bem Stuf* unb Slbtoogen bes 3eitgeifteö, bocb, immer bie

fixere 9?icb,tung auf fortfcfyreitenbe 23erbottfommnung beö menfcb^

lidjen ©efdjtedjts freubig erbtieft. Um es furj ju fagen, bie

ffiafferfur ift niefct btoS eine einfeitige Sftettjobe ftfrtoerlidje Sei*

ben ju Reiten, fie bleibt bem Uranien ittcbt ein an ib,m ge*

fc&efeenbeö bto8 äußertieftes 5tß,un ju feiner förderlichen Reifung,

fonbern fie metft unttritlfürticb, aueb, in ifjm einen geiftigen ^Jro-

jefj, fie leitet ib,n jur (Srftrebung jener Aufgabe ber 2Bei%it,

bie mit gotbenen 53ucb,ftaben über bem Stembet ju £>etbfyt

ftanb: yvw&i oamov, jur ©elbfterfemttnifj. SSeit bie SBaffer*

füren neben ber mebijinifcfyen aueb, biefe Rumäne, etb,ifcb,e 23e*

beutung fjaben, toeit fie meb,r finb, at8 eine btofje Sftettyobe,

einzelne Frontseiten ettoa fixerer unb beffer ju Reiten, als bie

atte Fünft es tann, beSfyatb gehören fie nicfyt Mos bor ba«

gorum ber Sterjte, unb gerabe bieö über ben Beitfunbtgert

2^eit b,inauSgeb,enbe Sftefyr an ifynen, bie allgemeine fitt(icb,e
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3bee, toefcfye burd) fie berroirtticfyt rotrb, ift aud? ba«, roa§ ba8

<ßubtifum, roenigften« boö gebUbetere, fo oft mit roaljrem fana*

tifd^em (Stfer für biefelben erfüllt, benn nur für 3been fann

fid? bie SKenfcfyenfeefe entljufiaStniren unb fanatifiren, nit^t

aber für bloße Slrjneimittet unb HeUmetljoben. — £>ennod)

finb bie Sßafferfuren nic^t fd)on borum toaljr unb I)aben eine

3ufunft für fid;, roeit fie ficfy augenbticfüd) ber Ounft beö

^ubtifumS erfreuen, fonbern bieg finb fie nur beeljalb, toeil

fie aud) mit ben eroigen SRaturgefefcen fid; in botter Ueberein*

ftimmung befinben unb baran it)re unerfdjüttertidje ©runbtage

tage Ijaben. £)urd? ben ernften unermübtid)en gleiß ertaud;*

ter ©eifter Ijat bie ältere ^»eitfunbe im Saufe ber 3eiten einen

@cfyak roaljren SftaturtoiffenS ertoorben, toetctyer immer ber ^3rüf-

ftein aüer auftaucfyenben Steuerungen in ber £>eüfunft fein

muß. ©täuben bie Sffiafferfuren mit biefen ÜBiffenSfäfcen, mit

ben tooblerfannten 9?aturgefe^en über (Sntftefjung unb Reifung

ben Äranffyeiten, toelcfye ja nur ein STfyetl finb jene« erljabe*

nen planes, nad; bem bie SBeft unb aßeß ©ein unb ©efdje»

Ijen in iljr fid) regelt unb geftattet, eine Offenbarung, fieib*

toerbung beg aflroattenben ©otteögeifteS — fdjon ber feufd)e

©inn ber Sitten erfannte in ben fcfyeinbaren 3uföttigfeiten ber

Sranftjeiten ein gefefc(id)eg, göttliches SBaften: Toig voöols

d-eiov 11 eveGTi rief fd;on bott 33egeifterung |)ippofrate8 aus —
ftänben bie SBafferfuren, fage id), mit biefen ©efefcen, mit ben

©runbfunbameuten jeber £>eUfunbe im 2Btberfprud)e, bann

roürben fie tro£ aüer fd?einbaren ©anetion äußerer, roljer @r=

fabjung in ber £t)at nur trügerifdje Hoffnungen ertoeefen unb

müßten bemnäcfyft toie aße8 Untoaljre an ber befferen Gnnfidjt

ju ®runbe gefyen. £>er toirfüd)en ©runbtoaljrfyeiten in ber

£eUfunbe giebt eö fraüd? nur roenige, bod) fie finb augteid) fo

Kar, baß ber gebübete 8aie fie tcicfyt begreifen faun, inbeffen

ba e8 ber roid;tigfte Streit jeber mebijinifdjen fiebere ift, ibje

Harmonie unb Uebereinftimmung mit ben toaljrfyaftigen töeful*
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taten beS fyeitfttnbigen SBiffens überhaupt nacbjutoeifen, fo

mögen bie 2ter$te hierüber baS botle 9?ed;t ber ^ontrofle immer»

l^in üben, bod; toiinfcfye id;, eS gefd;et;e mit bem Sinne, bem

ber Siffenfd;aft unb beS SBobleS ber 9Jcenfd;en toegen jebeS

ernfte tjettfunbtge ©treten eljrtoiirbig unb fettig ift. ©er tte=

fer btidenbe gorfcfyer toirb fid; atsbann aud; bon bem Mögen

©djeine eines Sßiberfprud;eS, toelcfyer jtDtfd^en ber Slntoenbung bon

SWebifamenten unb bon Saffer Befielt, überzeugen, inbem er

in ben SBafferfnren nur eine pofitioere, praftifdjere ©eite ber«

fetben tyeitfttnbigen SKicfytung erbtidt, roeld;e in ben neueren

ärjttid^en ©djuten fd;on fo biete geh>idjtige Arbeiten l?erbor=

braute unb fid; burdj ifjre entfdjeibenben 9?efuttate bei büttig

toorurttjeitsfreier Unterfudmng tägttd; metjr SSatm bricht. £)iefe

Stiftung in ber £eitfunbe, ber bereits bie entfcfyiebenften unb

fräftigften ©eifter unter ben Sterjten angehören, ber fid; bie

frifctyeften unb ftrebfamften firäfte ber (tubirenben 3ugenb ya--

h>enben, geljt, nm eS furj $u cfyarafterifiren, batjht, baS gor=

fd;en unb üöirfen auf bem ©ebiete beS franfen SebenS bon

atten tjemmenben geffetn eines intjattötofen ©taubenS unb teeren

SDieinenS, an benen fd)on fo biete £aufenbe bon 50cenfd;en ge«

ftorben finb, ju befreien. Wit biefem ©runbftreben in ber

h>iffenfd;aftlid;en £>eitfunbe toerben toir bie Söafferfuren nid;t

attein nid;t im 2Btberfprud;e finben, fonbern fie unterftiitjen es

»ietmeljr ganj entfdjneben; benn bie neueren n>iffenfd)afttid;en

arbeiten in ber §eiffunbe Ijaben jtoar baS große Sßerbienft,

bie tangfjergebradjte mebijinifd;e ©ogmatif bejügtid; fetjr bie*

(er §eitmtttet bei ben intettigenteren 3terjten böttig erfcfyüttert

unb einen SSrud; mit jenen atten, nur burd; Autoritäten ge*

tragenen 93orauSfe|ungen ib>er Sirfung herbeigeführt ju fyaben,

fie I?aben gur ©t'ebfiS an bie ältere ^raris angeregt unb be-

rechtigt, inbeffen bie SÖafferfuren tiefem erft ben ootten empi=

rifdjen 23en>eiS, baf; man aud; ofjne 3agen «nb @cb>anfen toirf«

(id; biefe atten Setjren gteid; ber tfeufotljea Sinbe getroft in



bie gtutfyen prücfoerfen barf. £>iefe« SBetrbienft fann in ber

Eljat titelt ljoc§ genug angefplagen toerben, benn jene rein

h>iffenfcfyaftlid)en Seiftungen ber treffttdjften Slerjte, fo fefyr fie

ben ©etft be« gorfcfyerS anregen unb erfreuen, geben boeb.

immer noef; nidjrt ben rücffyattstofen SWutt), bie burd) ttofje

33orurtljetfe gefteefte ©ä)ranfe beö ärät(icb>n £anbetn8 auäf

mirttid) in aßen hätten ju burd)bred)en, fonbern brängen ben

Strjt meiften« nur ju einer negatiben ©teüung in feiner $unft=

Übung, ju einem bon ^toeifetn getragenen £emporifiren, $u

jener ars cum expeetatione sanandi, mit ber aber fd)on ber

große ©tal) ( feine toiffenfcfyaftlidjen Sorbeeren bem ungefatjenb-

ften (gmpirifer gegenüber oft genng einbüßte, ©adje ber SBaf'

ferfuren ift eö getoefen, bie erfannte SBafyrljett mit eiferner

ßonfequenj aud) in baS praftifdje Seben übergeführt unb ba=

burd? für bie Äunft einen pofitiberen ©tanbpunrr ber Srant»

Ijeü gegenüber gewonnen ju Ijaben, bem fie Ü)re niebt ju

teugnenben großen ßrfofge berbanfen unb biefe geben iijnen

jene faft e^tbemifer) bie ^ßfyantafie ber Saien entjünbenbe unb

fortreißenbe ©etoaft, roefdje bie 2(erjte, ftatt fie ju erfreuen,

teiber nur ju oft erfd)recft unb gegen bie ©acfye einnimmt, um

nicfyt ju fagen, »erbtenbet. Snbeffen ift r« aud) bem 2(rjte

nid)t ju berbenfen, toenn er ben Sßibertoitten unberb^ofen au8=

fprad), ben ü)m bie ^ßrätenfion jener Saien einflößte, toetcr)e

nad; furjem Aufenthalte auf bem ©räfenberge atteS Reiten

mit SKebifamenten nidjt allein für ein eitles, nufctofeS, fon=

bem fogar für ein berberb(idj>e8 unb gefährliches treiben er=

Härten unb fetbft mit Unfehlbarkeit bie SBafferfuren üben mott-

ten. kennte id? fetbft bie SBafferfuren nur in biefer in ben

©taub gezogenen gorm, aud) id) toürbe bann mit ©totj meine

Zeitige Äunft bor jeber unfaubern 23erül)rung mit benfelben

betoal)rt f)aben. .gtoar mögen fotd)e Seute aud? jutoeifen $ranfe

Reiten, bod) bie SBebeutung ber SBafferluren bleibt Ujnen etotg

frembe; fie meinen im Sßaffer einen »Jauberftab ju beftfeen,



mit bem fie fammt ber Ätanfljeit Slerjte unb Stbotfyefer, Sunft

unb SBiffenfdjaft au« bem gelbe [plagen fönnten, unb bodt) ift

es nur eiu üftittef, ffietd;eS finnooft gef;anbt)abt, getoiffe 9?a=

turfrafte in SEtjatigfeit fefet, toeld>e gfüdüct) gefeitet, baS Äronf«

fein beS önbioibuumS aufgeben, unb »uefc^e« bei allgemeiner

Verbreitung feiner Slntoenbung nicfpt of?ne einen fefjr günftigen

ßinflufj auf bie beffere fomatifd?e unb etf/ifd/e (Snttoidetung ber

ganjen 9JJenfct)t?eit bleiben toirb.

3unäct>ft toirb in biefen blättern nact)getoiefen, ba§ alle

$ranft)eitst)eitung nid?t burd) äußere ßinflüffe, fonbern allein

burd; ben Organismus befcfyafft toirb unb baS Söaffer allein

t)inreid/t, ben Organismus ju biefer ©etbftljeitung in fetjr Die*

len, felbft feljr berjtoeifelten ®ranft)eiten ju beftimmen, bann

h>irb bie üDfetljobe, burd; toefd)e bieS erreicht toirb, in ganj

allgemeinen Umriffen mitgeteilt unb enbtict) bie Sßerübjung

ber SBafferfur mit bem fittlicf^en GmttoidetuugSgange ber Sftenfd;-

fjeit angebeutet unb näfjer erörtert.

3m Voraus fage id; Ijier aber fogleid;, als Slrjt fjalte idj

bie SBafferfuren ebenfotoenig für bie I)öd;fte Vliite ber $eil=>

fünft, toie ict) fie afS ein auSfd/IiefjticfyeS unb alleiniges §ei(*

mittel afler $ranft)eiten empfehlen toill, auct) bin id? fein enU

fd/iebener geinb ber tyagtyrifcf/en Sunft, toeil id? fie genau

fenne unb beSfyalb feljr toof/t weiß, bafs auct) fie, einfidjtS^

»oll geübt, oft ju trefflichen fttefuttaten füfjrt, aber ict) felbft

toenbe, burdt) Erfahrungen überjeugt, bie üBafferfuren in ge»

eigneten gälten bei allen ben Sranfen an, bie fid; mir anber*

trauen, bei mir felbft unb bei benen, toetcf/e mir ®ott als bie

£l)euerften an'S §erj gelegt t)at, unb aufrichtig fann ict) be=

fennen, bafj mir in einer ausgebreiteten ^rajis toirflicb, fein

gatf oorgefommen ift, ber mid) bieS mein £t)wt bereuen tiejje,

benn id; fal) mannen Uranien genefen, ben fcfytoerltdt) eine

anbere £eümetf>obe jemals geseilt t)ätte unb im ®anjen t)atte

id? faft ebenfooiel ®et)eilte als id? tranfe gefjabt b>be. Oefter
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tooljt Ijabe idb, gefcfyroanft, toenn hnffenf<$afttt<$e gorfdjungen

micfi, f<fyeinbar 23effere8 lehrten unb ju onberen SSerfuc^en er*

munterten, aber id) bin ftet« p ben Sßafferfuren jurüdgefe^rt,

toei( bie Srfaljrung am Äranfenbette jenen bertocfenben ZfjtO'

rien nic^t entfpracfc, unb in ber SDjat nichts SJeffere« bieten

tonnte.





(Srfter WffyritL

Wer fjetft Kran&öeüen?

iwev geigt mir ben SBeg in bem £)icfid;t beö SBatbeS bei be«

unfidjeren SftonbeS trügerifcfyem (Steine? mit biefen Sorten

be8 römifcfyen £>id;ter8 SBirgtl muf tägtid? ber getoiffen^afte

Slrjt fid? fragen, menn er beforgt um ©efunbfyeit unb ßeben

beS fid? iljm anbertrauenben Sranfen bort 9?att) fud/en miß,

too er il)n, trenn irgenbtoo, bod; fieser gu finben fyoffen foflte,

in ben ©Triften ber berü^rateften, gefeierteren Sterjte über

^eitfunbe, benn in bem bunteften ©ehnrre treten ifym gerabe

Ijier über jene gewichtigen fragen, beren 33eantn>ortung eine

(Sntfcfyeibung über 8eben unb Stob in bie £anb beS Slrjte«

(egt, biete berfcfytebene, nur ju oft fid; gerabeju einanber h)i-

berfpred)enbe 3(nth)orten entgegen unb jebe berfetben potyt auf

tooße öeftätigung burd> reiche Gjirfafyrung. (So fdmnerig bie

SÖafyt unter fid? burdjauö toibertyrecfyenben 9iatljfd;(ägen aud;

ift, für einen mujj fid; im ©ränge beö praftifcfyen 8eben8 ber

SRatfyfucfyenbe entfcfyeiben, er mäljtt oft, mir motten fogor an*

nehmen, geroöljnüd? benjenigen, für toetcfyen iljm bie ein=

teucfytenbften ©rünbe unb bie juterläffigft angeführten Gsrfab/

rungen gu fpred?eu fdjeinen, oft aber bei gleichem ©eruict)te ber

©rünbe für mehrere einjetne ober h>o aßen eine einficfytige

Söegrünbung feljlt, in ber ST^at nur auf gutes ®(üd ober fo
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ju fagen rein btinbüngö unb unter biefen Umftanben tätigt

ba« SBotjl ober 2öet?e be$ Sranfen, fein Ceben ober S£ob, ba«

ficfy baran fnüpfenbe ®tü<f ober Ungtücf ber ©einen, Wenn

ba8 Sitte« allein burcty boö gereichte £>et(mittet bebingt wäre,

bod^ nur Com 3ufaHe ab, Weil bie ©rünbe für ein Surber*

fahren, welche bem einen Slrjte einteucfytenb finb unb für iljn

bie 33afi$ feineö |)anbelnS werben, bie SBittigung be8 anberen

ntdjt ermatten, benn biefen füljrt bie bietfacfy offenfte^enbe

SBaljt ju einem anberen gerabe entgegengefefcten Surberfaljren,

welche« jener erftere Strjt Wieberum für fatfcfy erftärt. gret*

titfy woljt tft es ein fel)r betrübenber ©ebanfe, bafj unter bie*

fen Umftanben in bieten, feljr bieten gälten baß SRejept beö

SlrjteS , bon bem ber tränte (§efunbf)eit unb Seben erwartet,

nid^t bae SRefuftat einer unzweifelhaft erfannten Stotljtoenbig'

feit be$ $anbelnö, fonbern beö 3ufatt8, *>er Saune, furj be«

SBürfetfpiefeS ift. @o burfte ein älterer Slrjt einem jüngeren

Sollegen, at8 er biefen in feine reichhaltige mebijinifcfye *J}ri=

Datbibtiotljet: führte unb iljn in Segeifterung für bie Ijier auf*

gehäuften ber 3)fenfci)t)eit, wie er meinte, fo Wohltätigen SBif*

fenSfc^ö^e erglühen fal), mit Siecht jurufen: o gtücfticfy, teer

tto<$ hoffen fann, auö biefem SWeer be8 3rrtb>mS aufju*

tauchen! — 5Die neuere 3eit, geifttg regfamer unb bewegter

als jebe frühere, fcfyafft mit ifyren fid£> fyäufenben ©rftubungen

unb gntbecf'ungen auf allen ©ebieten be« Söiffenö aud) in

rafcfyerer golge als je jubor neue §eitmarjmen unb $ur*

met^oben unb tauft fie, um ber Sonturrenj ju begegnen, öffent*

lieb; mit bem tarnen: unfehlbar unb ejctufio, teoburc^ ber 8aie

ft$ gejwungen fiefjt, jefet fetbft ein prüfenbeg Sluge auf ba«

©ewirre be8 mebijinifc^en SDZarfteö ju werfen unb eine eigene

(Sntfc^eibung ju treffen, bie ifym bei bem taut unb leibenfcb>ft«

Ity geführten «Streite um fo fcb>ieriger werben mufj, weit

fetbft ber Sttjt, bem bo<$ fa$(fcb> Senntniffe unb eine SWenge,

wenn audj nur negatiber Erfahrungen rattyenb gur ©eite ftetyen,
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barüber oft in gtoeifel Bleibt. SBenn icfy es unternehmen hntf,

3fynen ben gaben ber Slriabne ju retten, an bem @ie ftcfe,

'

felbft au« bem mebijinifcfyen Sabtyrinttye herausführen foüen,

fo »erbe id) eS nicfyt berfud)en, abfidjtttcfy burdj berfül?rerifd)e

23erebfamfeit unb anbere bertocfenbe bittet ein unbefangenes

UrttjeH ju berücfen, fonbern @ie an einen ^5rüfftein bertoeifen,

an bem atte fo(d)e oft mit bietem @d)arffinn burd?gefüfyrten

Stäufcfyungen beS SJertrauenS enb(id) bod) in iljrer 8eerb,eit

unb 9?id)tigfeit erfannt finb, an bie Statur unb an Sfjre eigene

@infid)t in bie ©efefce berfefben. £)ie Statur ift in iljrer etot-

gen <5infad)ljeit unb SBaljrljett ber fdjfimmfte geinb jebeS ßb,ar^

tatanismus, unb um biefem ju begegnen bebarf es Mos bie

eigene ßtnfidjt jur (Menntniß jener aufjubieten, aber bieS ift

heutigen JageS aucb, toirftid) ^ßftidjt jebeS Sttenfdjen, bem fein

unb ber ©einigen SebenSgtM, fotoeit folcb,eS burd) ©efunb^eit

unb jubertäffige SunftfyiUfe in Sranfljeiten bebingt ift, am £er*

jen liegt. Unb in ber £Ijat finb bie teitenben ©runbfä^e in

ben 9taturtt)iffenfcb,aften fo einfacb, unb faß(id), baß bei iljrer

Sditoenbung auf bie ^eitfunbe nicb,t leicht ju befürchten fteljt,

es merbe bie Siuffaffung aucb, beS Uneingeweihten hinter bem

fyier gebotenen jurücfbleiben.

Sofyl fütternd? ließe fid) beftreiten, baß unenblid) oft bte=

fetben $ranfljeiten burdj» feljr t>erfd)iebene bittet unb burd)

bon einanber abtoeicfyenbe Äurmetljoben, fogar burd; fid) in

ibjer SBirfung gerabeju entgegenfteljenbe unb einanber toiber*

ftreitenbe g(üctttd) geseilt unb befeitigt ju »erben fd) einen,

©feinen, fage idb, auSbrüdtid), benn SWtttet, h>e(cf>e ficfy fetbft

$u ben ©runbfunctionen beS Organismus entgegengefefct ber-

Ratten, fönnen nicfyt beibe einen gteid) günftigen ginfluß auf

ein unb biefetbe Äranfb^eit ausüben. 3n folgen gätten muß

offenbar eine ganj anbere Urfacfye ber Rettung oorljanben fein

ats Die jwecfs berfetben bargereid)ten Arzneimittel; biefe anbere

Urfacfye benrirfte bie Leitung enttoeber neben ben angetoenbeten
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fogenannten Heilmitteln ober tooljt gar trofc berfelben, ftd^cr=

lid? toäre atfo aud) objte bie bargereicfyten SOJittet bie Rettung

gteid^faüö erfolgt imb h?al)rfcf/einlid} in feljr bieten gälten, fo*

fern man ben Heilmitteln einen GEinfluf? auf ben Organismus

uid?t gerabeju gäitjtid^ abfpred)en hntl, leichter, rafcfyer unb

fixerer 51t ©tanbe gefommen.

gerner liegen allerbingS woljt bie 3 eiten hinter uns, in

benen 3ean ^ßaut fagen bürfte: ein guter Strjt ift ein ©eminn

in ber Sotterie unb ein guter 9cau) bon iljm baS grofje 8008;

roie biel bieten geljen aber auf einen Treffer? »eil man jefct

tüchtigen Slerjten häufiger begegnet. 3nbeffen mufj es bod; rooljt

als ausgemalte £l;atfacf/e betrachtet toerben, ba§ nicf/t alte

Slerjte, fetbft roenn bie $unft ganj un3>oeifeu)aft auf bem

©tanbpunft ftänbe, überall fixere §iilfe getväljren ju fönnen,

befähigt genug finb, bie Äunft fo 31t f)anbl?aben, ttrie eS ge*

fdjeljen mufs, toenn nur nicfyt bie hergebrachten Regeln berfelben

ganj gröblieb; »erlebt toerben follen. 9tidt)t jeber Dealer ift ein

9tapljael. Stägticr) berftofjen bie Slerjte gegen bie flarften 9?e*

getn ber SBiffenfcfyaft unb Äunft, toie man feljr leicht aus

bem Urteile beS einen über baS £f;un unb treiben beS an*

beren erfahren fann, bennoeb. feilen fie ®ranfe unb in getoöfm*

liefen gälten ebenfobiel, als bie bem SRufe naefy bebeutenbften

Slerjte, roetcr)e boeb. toenigftenS gegen bie ®efe£e ber (Schule

roenige ober gar feine geiler begeben. Sßoljer fommt es aber,

bafj in ber §eilfunft gerabe baffetbe ^unfttoerf, bie Reifung

einer tranftjeit, eben fo gut bon gefdt)icCten toie bon ungefcbjtf*

ten §änben, mit jtoecfmäfjigen fo gut toie mit unjtoecfmäfsigen

SOcitteln 31t ©tanbe gebracht wirb? ein gall, ber in feiner an-

beren menfcbjicfyen Sunft unb aBiffenfd>aft borfommt. Offen*

bar läuft Ijier eine fatfcfye ^Beobachtung unter, inbem mau fieb,

bom «Scheine täufd)en läfjt, gerabe toie man fidj täufd;en läfjt,

toenn man bei ber Darreichung fid? in i^rer Sirfung entge*

genftetjenber Heilmittel in berfelben tranffjeit fdjttefjtidj als
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{Hefuttot biefer SSMrfungen benfetben günfttgen (Srfotg ju feiert

glaubt. SBir überfein in atten biefen gäüen bie bie Rettung

bebingenben Urfadjen gänjlicfy, wenn toir fie im Bereiche beffen

ju finben meinen, n>a8 bet 2trjt jur Reifung ber tranftjeit ju

tljun glaubt ober ju tljun fcfyeint, unb toenn toir uns einbit*

ben, fie liegen innerhalb ber SßirfungSfpIjäre ber gereichten

Heilmittel. £)ie Urfacfye, bon ber toirHid) bie Reifung ber

Äranffyeit ausgebt, entjiefyt ficfy au« bem ©runbe heutigen

£ageS fo feljr leicht unb fo allgemein ber Beobachtung, toeit

eben in faft aüen borfommenben Äranftjeitöfäöen Heilmittel

gereicht toerben, fei es, bafj ber be^anbetnbe 2frjt fofort fein

Recipe in bie 2(potl)ffe fen'bet ober bafj irgenb eine grau Safe

iljr STöpfdjen mit Samiffenttjee in 58ereitfd)aft Jjat unb bie*

fen (Singriffen ber gUicfticb, e StuSgang ber Äranffyeit jugefcfyrie*

ben ttrirb. 3n ber neueren 3 eü b,aben fid) geteerte Sferjte be*

müfyt, Beifpiete aufjufinben, toelcf)e bartf)un, bafj ttjeifä früher,

too überhaupt noeb, nicb,t fo ausgiebig unb allgemein meoijinirt

mürbe, tb,eitö noeb, jefct fonft im allgemeinen für feb,r gefafyr*

(icb unb töbtlicb, gehaltene ®ranfljeiten ob,ne alte Äunftb,iitfe

gereift finb, unb bie Üiefuttate biefer gorfcfmngen fpricfyt ^ufe*
\

lanb mit fotgenben SBorten auS: unter Ijunbert $ranft)eit8fäl=

ten ift laum fünf 9Wa( bie ©arreicfyung bon Heilmitteln nötljig,

benn fie Reiten gliicftid) olme biefetben. S)ie Urfadje nun,

toetcfye in ben unenbttd) oiefen Säßen bon Äranfb,eiten, in benen

ärjtficfye Hülfe enttoeber gar nid)t ober nid)t jtoecfmäfjig getei*

ftet wirb, bie Äranfb,eiten b,ei(t unb aujjerbem noeb, fo feljr

pufig bie Sirfung ber unjtoecfmäfjig geteifteten, fetbft gerabeju

fd?äbtid)en fogenannten §ei(mittet abwirft ober barafyfirt, ift

bie Dfatur. (58 ift (eidjt begreiflieb,, bafj Ijier, too baS SSBort

üftatur jur Bezeichnung eineö befonberen 23erJjä(tniffe8 in leben*

ben SBefen gebraust toirb, mit iijm aueb, ein ganj befonberer,

eingefcfyränfter Segriff berbunben ift, ben man bureb, 9caturljeib=

fraft tooljl näfyer anbeutet, inbeffen toefentttcb, nicb,t erflärt unb
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einfic$tti<$ macfyt. £>a bie SKifjoerftänbniffe unb folfd^en Soor*

ftellungen barüber, toaS man unter 9?aturfjeitfraft toefentlicfy ju

»erflehen l)abe, jiemlicb, allgemein finb, unb eine richtige ^tyfio*

togifcbe Sluffaffung fetbft unter Siebten nocfy fefjr feiten ift, fo

befcfyäftigt fic^ ein fotgenber Slbfcfynitt biefer 33fätter ganj ou«-

füfjrlicfy mit bem äöefen ber 9?aturl?eilfraft, unb eö fei fyier

nur corläufig bemerft: unter üftaturljeitfraft toirb bie Urfacfye

ber Leitung bon SranfReiten oerftanben, meiere ftetö toirft,

toenn überhaupt Sranffyeiten geseilt werben, fei eS, baf? toirf*

lieb, gar feine SOJebifamente babei in ~2lntoenbung gefommen

finb, ober fei es, ba§ fotcfje gereift tourben. 2Itfe oorfom-

menben Teilungen muffen einjig unb allein ber Statur juge=

fcfyrteben toerben, toeit es fid) nicfyt in allen, nidjt einmal tri

febj Dielen gälten, too Heilmittel gegeben finb, nacfytoeifcn

läßt, ob fie äBert)au^t einen unb toetcfyen 2Jtntr)eit an ber er*

folgten Reifung gehabt Ijaben, toäljrenb e8 mngefeljrt fid) nur

la. häufig beftätigt, bajj Reifungen unabhängig oon SWebifa*

menten, feljr oft tro£ berfetben erfolgen. £>ufetanb'e oben an*

geführte SReinung, nacb, melier in ljunbert gälten, too £>eü=

mittet gereicht feien unb anfef/einenb aud) einen günftigen (§r=

folg herbeigeführt Ratten, biefelbeu boeb, fyöcbjtenö fünf SDJat

nötljig getoefen toären, finbet in ben 2lnficfyten ber größten

Slerjte aller SSölfer unb Reiten ootte 3uftimmung. Sie 9?a=

men eine« £)ipbofratee, ^aracetfuS, @tab,t, ©tybenljam, je^t

©cfyöntein, Dotooläer u. f. to. finb fetbft ben ßaien fo toeit be*

befannt, baf? fie toiffen, bie genannten üDiänner Ratten unb

Ijaben einen großen 5Ruf atö £>eilfünftler, inbeffen toeniger be*

fannt bürfte e$ fein, toobureb, fie fo berühmt tourben unb toeö*

fyalb fie oormats unb jefct bie Sebjer ber tunft finb. ®e*

Ijeime Slrjneimittet, in beren 33efifc nur fie toaren ober finb,

Jjaben ifjnen ben allgemein öerbreiteten unb »erbienten 9inf

nid)t gefcb,äffen, fonbern biefen gaben iljnen bie ©runbfäfce,

nad; toelcfyen fie bie Slrgneten antoeubeteu, toeun unb too fie
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fid) bereit bebienten. £)urcf)brungen bon ber tteberjeugung,

nur bie Statur allein breite Sranftjeiten, Rieften fidj biefe ge=

feierten SJtänner ferne bon bent »erberbticfyen ©ebanfen, mit

SJtebifamenten Urantfyeiten feilen ju tootlen; toas fie bei ber

23el)anblung bes Sranlen traten, mar aber: bie Statur in ibjem

eigenen ^eitberfa^ren mit Stufmerffamfeit jit beobachten unb

fie gelegentlich batet ju unterftüfcen. „©er 9Ir$t fei 3Me»

ner ber Statur", mar nad? HtypofrateS ber Inbegriff alter

ärjtücfyen SBeiSfyeit unb äljn(id?e £et)ren unterlief? jeber 2lrjt,

beffen Stame mit Sichtung in ber ©efcfyicfyte ber §ei(funft fort«

lebt, mäfyrenb fie bie Stamen berjenigen längft bergeffen Ijat,

toeldje ju ifyrer 3 e 't biet bon ben Heilmitteln, ettoa gar bon

fpejififcfyen unb Uniberfatarjneien fpradjen. äöenn aber bie

bebeutenbften Sterjte alter 3eiten fc i e eigene Statur beS $ran=

fett, ntdjt bie äußerlichen Heilmittel als toaljre tlrfacfyen ber

Heilungen anerfannten, toenn fie behaupteten, ber Slrjt btirfe

nur ben SBinfen ber Statur folgen, er fßnne nur fomeit ettoaS

in feiner Sunft leiften, als er im ©tanbe fei, biefe Sßinfe ju

berfteljen unb ju begreifen, fo ift hiermit atterbingS über bie

getoötjnficfye ärjtlicfye Sunftübung ein feljr fdjtter toiegenbeS

SßerbammungSurtljeit ausgebrochen, benn leiber glauben feljr

biete SXerjte biet meljr an bie 5)tad)t iljrer Heilformeln als an

bie ber Statur, unb Ijanbetn in biefem @inne. Slber toenn fie

aud; glaubten, bie Statur beeile, fo genügt ein fo allgemeiner

©taube nicfyt als 8afis ber Äunft, benn um iljn praftifdj

brauchbar ju machen, mufj in ben einzelnen fällen ganj genau

gewußt toerben, meiere Hertanoeutungen bie Statur felbft bem

Slrjte für fein H " ^" &tät, unb biefeS SBiffen ift nur feljr

feiten, toeil baju eine fixere unb getreue Staturbeobad)tmig ge=

Ijört unb biefe überhaupt feljr fcb>ierig, für ben getoöl)ntidjen

"ißraftifer aber tooljl ganj unerreichbar ift, toeSljalb er benn

ben eigentlichen SJttyfterien ber Sunft aud? etoig fern bleibt.

3nbeffen toenn aud; bie 31nbeutungeit ber Staturb>itfraft unb

2
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bamit bie 2(nbeutungen für bic är^tüc^e fünft leicht oerftanb*

(id; unb leicht ausführbar mären, fo würbe baburd; fo tange

nod; nid;t$ für beu Serif;, für ben f;ei(eubeu Giiufluf? ber fo=

genannten fuuftfyütfe burd; §ettwfittel bemicfcu werben, als

uidjt aud; bargetljau wäre, bafj e§ bic 9?atur fid; felbft über;

laffeit in ben meiften, ja nur in fef;r bieten gaffen eben bfoS

bei biefeu 2fnbeutungen bewenbeu faffe, of;ne biefetben aud;

fefbft auöjttfübjen ober ausführen 51t fönucn. @rft bann, wenn

biefer SBeroeiö ber ©f;nmacf;t ber 9?atur jur 3)urd)f£if)rung ber

bou üjv fefbft unb freiwillig eingeleiteten £)ci(beftrebuugen ge*

liefert ift, fäfjt fid; ein fid;ereö Urzeit über beu Sßertf; unb

Umfang ber fogenannten Reifungen burd; 3)iebifameute abge^

ben. Säfjt eS nämfid; bie 9catur nid;t bfoö bei ben Sfnbeutum

gen fax Reifung beweuben, fonbern fann fie fefbft aud; biefe

Sfubeutttugen, affo bie .Ipeifung ausführen, Wosu fcöen bann

nod; bie Singriffe ber fünft bienen? Sftinbeftenö wären fic

afSbann überffüffig, benu e$ gefcfyäfie im gfüdficbjten gaffe

burd; bie fünft nod; baS, tt»a8 etjne biefefbe fd;cu bie 9iatur

an fidt) tljur. «Softten aber biefe 2Binfe, biefe £ei(anbeutungen

fid; fefbft überfaffen immer nur Slubeutuugen bleiben, würben

fie fid; burd; fid; felbft niemals ju bem berbofffommnen, waö

fie anbeuten folten, nämfid; ben einjig mög(id;en unb fid;creu

3Seg jur Reifung, wof;er, muf? man bann mit 9?ed;t fragen,

fommt bem Sfrjte bie 9Biffenfd;aft, bafj übertäubt fotd;e §eit-

anbeutungen ber 9}atur finb, affo baS, mag er unter beu

£eid;en am franfen für bie £aubf;abeu ber fünft anfielt,

mirf'üd; bie untergefd;obene öebeutung f;at? Qnbeffen Wenn

es bie 9?atur wirffid; uid;t über biefe §ei(anbeutungen hinaus

bräd;te unb bringen fönnte, was märe bann 3af;rtaufenbe taug

au« ben fraufeit geworben, afö fid; bie öutcffigenj beS STien*

fd;engefd;(ed;te$ nod; nid;t fo ^od; erhoben f;atte, um fo(d;e

bunfefen, gefjeimnifwoffen 2Binfe ber 9?atur ju berfteb, en unb rid;=

tig 3U beuten? Um biefe unb äfjnficfye fragen, fo unenblid;
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bebeutungsbofl fie in ber £I)at bodj für bie ärättic^e fünft

ftnb, Ijat man fid) feto auf bte nenefte fttit fyerab roentg ober

gar ntdjt geflimmert ober fie burd? eine gauj fyofyte ^rafeo= .

logie ju befeitigen gemeint. SDian fagt j. 33., in früherer 3eit

fyätte aüerbiugö toofyt bie 9tatur ficfy felbft iiberlaffen bie franf»

Reiten totrflid) geljeiU, meit baö 2ftenfd?engefcfy(ed?t bamadS nocfr,

nid)t burd) bie feine Ijöljcre futturftufe ftetö begteitenbe 2tfter>

fultur, toelcfye ficf> atö mora(ifd)e unb f>fyi?fifd;c SSermeicfylicfyung,

mibernatürticfye CebenStoeife, £ang jur Smmoratität u. f. l».

bcmerfüd; macf)e, Ijerabgebradjt unb entartet getoefen fei; eö

fyätte begfyafb früher burd;fd;nittnd? eine grö§ere Sebenöenergie,

eine intenfioere febenöfraft befeffen, unb ilberbieö fyätten bie

Oriedjen, bei benen jucrft berartige mebijinifdje Ce^rett oor>

fämen, in einem fo fet)r g(iid'üdt)en füma gelebt, too fid) jebe

9caturbeftrcbung feiert unb fidjer ooßftänbig entfalten fonnte.

3e(}t unb bei uns fei bieS aber alles anberS unb beöljafb

bringe eö unfere ausgeartete 9iatur nur nod; ju £etifeeftrefeun*

gen, toäljrenb fie CormaiS aueb, bie franfljeiten toirfüd? fetbft

gereift t)ätte. SÜian fcfyafft fieb, mit ber Slnnaljme ber btofjen

^eiibeftrebungen eine ohnmächtige 9iatur, icetcfye nur ein 3Bot*

ten, fein SSoübringen meb,r Ijat, um bie (Singriffe ber fünft

unb bie SInmenbung ber Heilmittel 31t rechtfertigen unb als

notljtoenbig erfdjeinen ju (äffen. 23ei biefen 2(nnal)men fieb,

beruljigeub unterlief] man bie ituffeiifdjaftticfy e grage, ob eS über»

fyaupt nötb,ig fei, bem franfen jur SBefdjwffuug feiner ©ene=

fung Heilmittel jit reicb.cn, einer praftifcfyen Prüfung ju unter»

merfen bis auf £>al?nemann's, beS berühmten (SrftnberS ber

Homöopathie, £tit, ber baburd), baf§ er biefe fo fange ber*

nacfyläfftgte grage ernftticfyen praftifet/en Unterfudjungen unter»

jog, ben SBetoeiS tiefer einfielt unb grofjen ärstUcfeen ©d)arf=

finneS gegeben 6at. Söofyt äönücfee 33etradt)tungen, toie bie

»oraufgefRieften, toaren eö, bie bei ibjn ben erften 3ft>eifet ««

bem Söertlje ber ärätlid)en fünft, lirie fie bis bafjin allgemein
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geübt mürbe, anregten unb in ifmt ben öntfcbluß roedten, Bei

ben tranfen, roetdbe feine £ni(fe in Stnfprucr; nahmen, ben

SSerfuc^ ju machen, ob bie §eUanbeutungen or/ne energifcfye

ärätlicbe eingriffe roirflid; nur bloße 2(ubeutungen blieben nttb

burcfeaus }it feinem £)eifrcfultate burd; fidt> felbft führten ? üttit

folgen rein pafft» en S3erfneben feine« Slrjte« ift mm freiliefe,

ber Sranfe niebt jufrieben ju ftellen unb begaffe mußte i^n

Jpaljnemamt täufeben, inbem er ifym bloß be« ©cbeiuee roegen,

ut quid habeat, bamit er ettoaS bor firf; fjat, looran er glau-

ben fattn, roie aueb jefct bie SBtener JpoS^italärjte Ijäufig \*>

gen, eine burebau« l»irfunggIofe Sftpei barreiebte. Seit @r=

ftaunen bemerfte er, baß bei biefem »erfahren bie fogenann^

ten £cilanbeutungett fieb in ber £f;at ju ^»eifaettoneu entfall

teten unb bie Sranffjeiten, in biefer Sßeife bou feinen ffürmi;

feben (Singriffen ber Ämtfi getrübt, burdjfcbnittltd; einen biet

einfacheren unb giiuftigen Verlauf nahmen. 3Bo bie« aber

nicht ber gafl mar, fieb »iefmefyr eine (Störung beS einfachen

Verlaufe« ber Äranffyeit bemerflieb machte, ba mar attd; bie

Urfacbe fotcf>er Störungen in einer mangelhaften ober faffeben,

fid) ben mebifametttöfen (Stnffüffen annäfeernben ©tat fe^r teidbt

ju entbeefen, unb barau« fcb>ß £atynemann, baß bie 2tbb,al=

tung foteber biätetifeben Störungen, alfo bie Regelung ber

Diät, bie einzige Slufgabe für bie ärattiebe Äunft fei. §ätte

£abjtemann biefe (Sntbecfnngen unb Erfahrungen miffenfcbaft=

lieb meiter attSgebilbet unb ob,ne alle« mt;ftifd;e «Öeitoerf ein*

fad; in bie ^rarj« übertragen, bann mürbe er bie £ei(futibe

mal;rl;aft geförbert b>ben, oietfeiefet aber nid?t ber berühmte
Shtnbermatm gehmrben fein, benn leiber ift baS alltägliche

geben ber größte geinb ber fd;lid;ten 2Bahrl?eit unb beSbalb

muß ber, »elcber eben in bem alltäglichen Sehen feine ®et*
tung fudjt, auch, ber bort fyerrfd?enben Siegel folgen: mundus
vult deeipi, ergo deeipialur. 9Mit 3ßaf;rfagen, behauptete

Seffing, b>t fid; febon 2Wand;er fein SBrob üerbient, aber nid;t
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mit Sßo^eit fagen. 3Mefem (enteren Srfafyrungefafce unb

nicfyt feinen n)iffenfd?afttid?en mebijinifdjen gntbedungen gehört

offenbar ber ganje t^evapeuttfc^ * bogmatifd^e £Ijeif ber tjomöo*

patljifd^en Setjre an, benn bas gunbament bev $omöopau)ie,

bie SBa^r^eit baran ift ber fcfylicfyte ©afe: bie 9<?atur allein

^»eitt jebe tranffyeit, toetd^e überhaupt fyeitbar ift, toenn ifjr

eben nur bie üjre £ijätigfeit Ijemmenben unb ftörenben (Sin«

fliiffe, roe(d)e in ber meiftenS oüerbingö nicf>t entfprect)enben

SebenStoeife gegeben finb, quS bem Söege geräumt toerben.

£)od; biefe ©runbtoafyrljeit, bem ©efcfymade ber SÜJenge

t-ief ju einfad? unb f(ar, fie biente ber neuen 8el)re befannt-

(id? nid?t a(8 Grntpfeblung, fonbern biefe mürbe il)r erft burd?

ba8 Untoabje, gaffd)e unb 2»tyftifd;e gegeben, h>e(d?e8 in ber

33eljauptung liegt, baß bie über jebe SSorftettung unb 9J?ög*

(icfyfeit »on Steinzeit toeit Ijinauggeljenbe geringe ®abe oon

Strjneimitteln nidjt allein irgenb einen, nocfy baju einen birelt

fyeUenben Sinflufj auf bie $ranu)eit Ijaben, fonbern biefen fo-

gar nod) in biet Ijöljerem ®rabe fyaben foü, a(S bie fo unenb=

ü<fy tief größeren Oaben ber nad; affopatfyifcfyen (Srunbfäfeen

gereiften Sftebifonente. (Segen biefe Behauptungen empört

fid? fd;on bie gefunbe SSernunft unb nod? meljr bie 2Biffen=

fd)aft unb nur gegen biefe Behauptungen finb bie bieten 2ln«

griffe auf bie Homöopathie gerietet, benn nod; niemals ift e6

beftimmt auSgefprocfyen, baf? biefelbe eine im ©anjen minber

glitdtidje, b. t). $u meniger gedungen fiifjrenbe Sranfenbefyanb*

tung fei, a(ö bie SHtopatfyie. STcan fagt au8 ©riinben, toettyc

bie einfachen SftaturhMffenfd^aften teuren, fann bie Ijomöopatljifcfye

Slrjneigabe nid?t ba8 fein, toaö bie Sranfljeit beeilt, fonbern

bie unter folgen Sßertjättniffen borgeljenbe Reifung ift einzig

unb allein SBirlung ber 9?atur. hierin liegt ein nidjt ju ent=

fräftigenber Borttmrf für bie Homöopathie, nämtid) biefer:

bafj fie enttoeber eine ©elbfttäufcfyung beö SlrjteS ober eine

beabfidjtigte £äufd;ung beS Sranlen ift; inbeffen bem mag
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nun fein tote tym tooße, um ben praftifctyen SBertb, berfetben

ftetyt e8 beS^atfe fein £aar fcreit fd;ied;ter ati um ben ber Mo*

patzte. Seber erfahrene aßopatbifd;e Sfr^t toeifj 3. 23. fetjr

too^t, bof? tocnigften« jtoet £)rittbei(e aßer gebräuchlichen aßo*

patbifcfyen £>et(mittcf fo toenig bie ton ifjneit gerühmte £)ett*

toirfung a(8 überhaupt irgenb eine biffevente SEBirfung, auf

toelcf;e man unter aßen llmftänben ftd;er Danen fönute, Ijaben,

bennod; toerben biefe bittet tägtid;, fei e« au8 llntoiffenbeit

ober fei e8 au8 bfofjer ©ctootmbcit gegen Sranfbeiten in ?tn*

toenbung gejogen. SßaS gefd)iebt nun in SfiHrfficfyfeit für ben

tränten, toenn ifym mit erufter SWiene eine ganj untoirffame

Strjnei gereicht toirb? SBeitigftenS nid/t mefyr, als toenn tljm

ein ljomöopatbifd/e8 $ü(oerd;en geboten toirb unb bireft ju

feiner Rettung getoif3 aueb, nichts, unb ba8 gerabe mag in tau*

fenb unb abermals taufenb gälten ba8 ®(üd be8 trauten fein;

benn ©ötlje'ö burd) SJJepljtfto^eleS SUiunb getb,aner 2(u«fprud;

enthält bie toeifefte t'eb,re für bie Slerjte:

2>er ©eifl ber SMebijin i|i leicht ju faffen,

2J2an burdjftubirt bie groß' unb Meine 2öe(t,

Um e« am (Snbe gefy'n ju laffen,

Sffiie '« (Sott gefällt.

3n ber neueftett 3eit finb SBetoeife für bie SBirfungö*

lofigfeit fotoofjt ber tyomöopatfjifdjen a(« bieter aßopatfjifd;en

Strjneien abfief^ttidt) unb aueb, bureb, 3ufaß gegeben unb auf

teueres bejügtid; berbtent Ijier ein 23etffiiet angeführt ju toer*

ben, toetdjeö fieb, bem gaße oon Sieffenbacb, , bev befanntlid;

in 33ertin eine ganje bomöopatIjifd)e Styotfyefe berfpeifete ob,ne

barnad? bie geringfte 23eräuberung feine« SBefinbenS ju ber*

fpüren, genau anföUcßt. 3m 3af;re 1812 tag in einem gelb*

(ajaretbe in 9tuf?(anb ein fieberfranfer Offizier neben einigen

jtoanjig anberen jum £l;ei( feb,r fd/toer erfranften tameraben.

ßtne« 3?acbtö fprang er in ber gieberfyifce üom ^eftigften

Surfte gequält ou« bem Seite unb fudjte Sßaffer. (£8 toar
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ebenfotoenig biefeS afs irgenb ein aubereS ©etränf jit finben

itnb aucfj fein Sßärter abzurufen, um fofdjeS fyerbei ju Ijofen.

23on bem uunnberftebficbjten Surfte getrieben tranf ber Sranfe

gegen jtoötf berfdjiebene gfafd;en mit Pffiger Strjuet aus,

meldte bort 51t finben waren. £>ie ^Befürchtung, er werbe fidj

babnvcfe feftr gefcöabet f/abett, bießeicfyt baran fterben, erwies

fid? afs ganj grunbtoS, benn es ftetfte fidj barnad? feine be^

merffid)e 2(bweid/ung feines 33efinbenS ein unb fpäter genaj?

er. äBaS fiter ber aufaß le&rte, bie böftige SirfungSfofigfeit

einer beträcfytücf/en Sfujaf)! bon unter bebenfticfyen Umftänben

gereiften Heilmitteln, baS War unb ift einficbtSbotfen, borur*

tßeifsfreien 2(erjten jtoar fängft aus ifjrer (Srfafyrung befannt

unb in ncuefter $eit l? at nifln biefe £l?atfacbe aucb auf rein

Wiffenfd;afttid>em 2Bege abficfetficfo burcb entfd/eibenbe 23erfucf;e

ju erprten gefucfet unb batet baS Diefultat gewonnen, bafj bie

Slerjte nur ju oft, Wo fie bei iljren Strjneiberorbnuugen mit

3al;ten bon beftimmtem SBertfje ju rennen meinten, mit ganj

Wertfo/ unb WirfungSfofen duften geregnet fyaben. £>iefe lange

bewahrten Srrtljümer über bie SirfungSWeife ber Heilmittel

finb nur erftärficb, wenn man bebenft, wie ruenig ^ofitibeö au

SBiffen über Urfad)e, SBefeu unb 33ertauf ber Sranff?eiten frif=

fjer im öefifee ber fogenannten £>eüfunbe mar. ÜÜ?an foffte

freitief) glauben, eS müßte jubor bie grage, was feb,ft biefem

Sranfen, welcher SEIjeif feines Organismus ift bon ber üftorm

abgeWid;en unb mie ift er abgerieben? ffar unb unsWeifefljaft

beantwortet fein, eb,e baran gebaebt Werben fönnte, gegen fotdje

Äranffjeiten mit einiger inneren 23efriebigung Strjneien anWen*

ben 3U motten. £)ieS ift aber burdjauS ntefet ber gaft geWe*

feit, unb Wenn man meint, bie alte SBiffenfdjaft I?abe auf biefe

gewid/tigen fragen eine anbete Stntwort befeffen, ats fie ein

mefjr ober weniger unftarcS ©tauben unb Steinen, ein bunfeteS

2tb,uen geben fönnen, bann fjat man ftd) fefyr bitter getäufefef.

Söei biefer Unfenutnifs beS Sßefens ber Sranffjeit wirb es er*
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ttMiäk »tnc bie 2lerjte ifyven Slrjneimittefa Sirfungen jufcbjei»

ben fonnten, Welche fie gar nicbj befaßen itnb aud? nidjt be-

ft^ert fonnten, ja nid)t einmal fyätten befifcen bürfen, Wenn fie

Heilmittel fein foßten. £>e$f>atb fagt ein fefjr finnboßer 2lrjt

fe^r treffenb bon ber alten §ei(funft: fie fei reicb, an £räu=

men unb ein guter Slrjt ein begabter £räumer getoefen, unb

53acon, einer ber grijfjten Senfer aßer $eiten ut1D SJöffer,

behauptete mit 9?ecr)t: bie Slerjte befcf/äftigten ficb, ntcr)t mit

ber 9catur ber Singe, fonbern mit ben 3been unb SJorfteßtm*

gen, Welche fie ficb, beliebig babon matten. Srft in ber aller*

neueften 3 e 't toerben wirfttcb, fticb,Ijattige Unterfudmngen bar*

über geführt, roa8 eigentticr) an einem Sranfen baS Sranfe,

ba8 bon ber 92orm 2tbge»pict)ene fei, wogegen ber Slrjt feine

STfyätigfeit 31t richten Ijabe, unb biefe 23emüfmngen, ba ficb, itjneu

faft gteieb^eitig in granfreiefy, ©ngtanb unb ©eutfebjaub, b,ier

namentlich in Sien, ^rag, Berlin, SBiirjfeurg u. f. to. bie

auögejeicb,netften Slerjte mit bem regften ©fer Eingeben, tie=

fern bie befriebigenbften 9Jefuttate. 3n ben meiften gälten

Werben freilieb, bie franfljaften Slbtoeicfyungen ton ganj anberer

Slrt unb getoßljnticb, feljr biet bebeutenber gefunben, als man

fie ficb, bi« baljin gebaut b,atte unb b,ierburcb, belehrt, berbrei*

tet ficb, bei ben befferen Siebten immer meb,r bie Ueberjeu*

gung, bafj bie üblichen Heilmittel folgen Ceiben gegenüber

felbft bann, wenn fie bie bei iljrer Darreichung borauSgefefete

Sirfung nrirfttd; tjätten, immer nur atö toaljrljaft ohnmäch-

tige ^tygmäett einem liefen gegenüber erfd/einen muffen, lieber*

bieö entbeefte man aber burd? bie müfyfame unb grünbtidje Uv?

terfudmng ber 8eicb,en unb SranffyeitSprobufte in bieten gälten

bie hnrfttdjen Sege, n>eld/e bie STcatur felbft jur Heilung ber

Äranfljeiten einklagt, unb überjeugte ficb, barau«, bafj biete

ber gebräuchlichen Heilmittet felbft bann, toenn fie fogar im

boßen §3efi£e aller in ben «Schriften ber Slerjte bon ifjnen ge=

rüfjmten Sirfungen getoefen wären, bennoeb, in feinem nadj*
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toeiöbaren 3"fa"unenijange mit ben t>on ber 9iatur Befd^afften

Reifungen fielen unb bie Urfacfye ber gefcbeljenben Rettung

nicfyt fein fönnten, toeßtjatb benu aud) bort, too biefe Unter*

fudmngeu geführt werben, bie alte 2(rjneiberorbnung$teIjre

minbeftenS feljr bernacfyläffigt toirb, toenn fie uicfyt gar ju einer

balligen tabula rasa getoorben ift.

2Bie nun fotcbe mtätoeifetfyafte toiffenfcftaftlicfye ©rfaljrun-

gen nidjt ßerfe^ten tonnten, überhaupt bei ben emfictytgbotten

Sterjten eine aftgemeine ©fepfiö gegen ben ausgiebigen ©e-

brauch bon £eitmitte(n in $ranft)eiten Ijerbeiäufüljren unb ju

rechtfertigen, fo betoirften fie bei ben auSgejeidmeten 2terjtett

Sien'ö unb ^?rag'6 eine immer weiter geljenbe (gntfyattfamteit

in bem ©ebraucfye ber ftarf toirfenbeu Sfrjeneien, toetd/e fid)

enbtid; bei nieten berfetben confequent ju einem böttigen 92id?tö«

ttjun am Sranfenbette fteigerte, toenn man nämtid) unter £l?un

nur ba8 §Berfd)rei6en eine« atejepteg oerftefyt. @8 tourbe fetbft

ber anfcbeinenb burcfy biete taufenb Erfahrungen in feiner toobl=

tätigen Sirfung betoäbjte ©ebraud; bcS 2lbertaffe8 abfidjttid)

in ben früher bafiir geeignet gehaltenen gälten berabfäumt.

3n bemfetben äftaafjc aber, in bem ber ©ebraud) energifcfyer

Äurberfab^reu eingeftettt tourbe, fteigerte ficfy bie 3atjt ber gtiid*

ticken Reifungen, fo bafj ©tetfö einft fo berüchtigter 2tu8*

fprud): plures remediorum usus necat, quam vis et impetus

morbi (meljr 9J?enfd)en tobtet ber ©ebraud? ber Heilmittel a(8

bie SWadjt unb ©etoaft ber Sranftjeit) jefet auf emt-irifdjem

3ßege botte 33eftätiguug ju finben fd?eint. £)od; man mürbe

fid; in bem größten Srttjume befinben, toenn man fidt> bem

©tauben Eingeben tooltte, e8 fei nad) folgen Erfahrungen alte

ärjttid)e fünft überftüffig unb eertoerfticfy, benu r.ud) toieberum

gerabe in 2Bien unb ^ßrag unb überhaupt an bem £ljim jebe«

toabjen Str^teS fann man ficb. erft recfyt ttar babon überjeu^en,

toie unenbtid) biet bie roirttid^e Sunft bermag, bie Leitungen

ber Frontseiten, meiere toefenttid? jtoar ftet« bon ber Statur
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fixerer Senntnifs beffen, was an bem kraulen toirfücb baö

Sranfe ift, beruljenb, ba«, toaS ber gemöb>licf>e Slrjt als f'aum

ju bead?tenbe Siebenfache betrachtet, bei ber S3ef;anbiurtg beö

Sranfen jur ^auptfacfye ergebt, bie Leitung ber fogeuannten

Diät, bie Regelung beS ganjen Serratien« be« Traufen «nb

ber bieten oft gonj unberücfficfitigt bteibenben 9cebenumftänbe,

tr>efd;e aber gcrabe bie Leitung berjögem, erfd;ioeren unb nicfyt

fetten ganj unmtfgüd) machen. Die richtige SBürbigung biefer

fer)r bermideften 23erfyä(tniffe fe£t aßerbingS einen ffar unter-

fdjeibenben ©cbarfblict beim Str^te borau8,'toie er (eiber ntc^t

jebem Strjte gegeben ift, unb berfangt oon U)m eine borforg«

tic^e 3Infmerffamteit unb fyingebenbe Siebe $um 9)cenfd;en, metcfje

heutigen Sageö, tt>o überaß ber £rieb beö (SrtoerbeS nur 51t

gelten fcfyeint, nid;t aßjuljäufig gefunbeu toirb; aber fie fofynt

bann aud) mit einem föefuttate, ioetd?e$ ben Äünftler eljrt unb

feine Sunft.

2Iu8 einem 9?eifebericb>, ben ein jüngerer Slrjt über fei=

neu öefud) ber Sranfenabttjeiutngeu ber Doftoren Diett, ©foba,

Dppotjev, 3affd, Slrlt u. f. m. in SBien unb ^3rag abftattete,

(äfjt fid) au 3aljteu «nb Seifpieten ber Unterfcfyieb fotd;er unb

ber geftötjnttcfyen S3e^anb(ung ber Traufen jiemtid; beutüd)

borfüfjrcn unb idj t^eile barauS fyier nur Einiges mit. Den

meiften Saieu bürfte e8 fe^r begannt fein, bafj man fid) tu ber

gett><5bntid)en ^rariö bis bab^in 3. 58. in Suugeuentjünbuugen

febr auögiebig beö 2(ber(affe8, beS (Salpeter«, be« 23red)toein=

fteinS u. f. w. bebieute, ja bie 2(nwenbung biefer iOHttel für

bie conditio sine qua non ber Reifung ber genannten Äranffyeit

bielt, um fo mcbr, ate man mit ben 9tefuttaten ber genante

ten Surmetfyebe fefyr jitfrieben fein ju fimnen glaubte, benn

es ftarben babei, toie man rütjmenb bon tr>r fagte, burcfyfdmitt*

tid) nur stoanjig 'ßrocent ber Sranfen. 3n üßien unb ^ßrag,

geleitet bon ber richtigen (Srfenntnifj ber 9catur biefeö CeibenS,
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läßt man in biefer Sranffyeit jffct nid;t mef;r jur 3Kber, giebt

feinen 23red;)r>einftein, feinen ©atyeter, regelt aber bie biäte*

tifdjen Sinflüffe mit «Sorgfalt imb e8 fterbert bort fjödjftenö

fieben ^ßrocent ber (Srfranften. £)er atö Sinberarjt fo b>d?

gerühmte Dr. SOiautfjner in SBien öerbraudjt nacfy ben ®runb*

fäfeen ber alten <Sdmfe jät>rlict> für 5000 bis GOOO ©utben

3(rjneimittel, fyeift aber einige jlDanjig ^Jrocent roeniger afö

ber ber neueren @d;n(e ungehörige Dr. Stfejroroi^, ber auf bie

23ef;anbiung einer gleiten 2tnjor)( franfer $inber nur für

300 ©ufben Heilmittel bertoenbet. «Solche SRefuÜate finb ge*

roifj fer)r beacfytenSreertl) unb forberu jum Sftadjbenfen auf.

£)ie 2lbfid;t ber in biefem erften Slbfdmitte geführten Un=

terfucfyung tcar barjutfjun: baß e8 rticfjt auSfddiejjticf; unb allein

ber ©ebraud) ber Sftebifamente ift, icaö Äranfe fjeitt, fonbern

baß e8 jur Heilung ber $ran%iten ber eigenen 9ktur beö

Sranfen biet meljr bebarf als ber Sftebifamente. Um baS

Vertrauen beS ftranfen an biefe eigene 9?atur oertoeifen ju

fönnen, of/ne bereu Hülfe fein Slrjt, fei er, teer er fei, feilen

fann, toäf;renb fie adein Sabjtaufenbe fang alle Sranfljeiten ge»

fjeift unb baö 2)2enfd>engefd>ted)t r-or bem Untergänge bewahrt

Ijat unb nod? tägtidt) of/ne alle $ütfe ber tunft f;ei(t, muß in

bem fotgenben Slbfdmitte bie grage: roag ift bie 9<2aturf;eil=

traft? näljer erörtert toerben.



Stoetter SttMjtftt.

Sie Jtaturfjeif&raft.

«weiter oBcn tft Bereits Bemerft Sorben, roie üBer baS, i»a«

man unter 9taturljeüfraft ju berfteljen B,abe, bie berfcBjebenftcn

fatfcf/en SBorfteflungen uub Deutungen untertaufen. £ier tft

nun freilieft, nicfyt ber Ort, aße barüBer oBroaltenben 3a-

rtt>ii=

nter fyiftorifcft, auf^uja^fen unb 3U Berichtigen, inbeffen foüeu

biejenigen f/ertoorgeljoften roerben, luetcr)e eine geroiffe ©eltung

unb allgemeine 33erBreitnng erlangt B,aBen unb »tetfac^ noeft,

jeijt feftgerjattett roerben. 2tm früljeften f^rodt) feine 2tnfidt)t

üBer 9caturr/eitfraft ber Slrjt auS, ben man nod) je^t attge«

mein ben 33ater ber £)ei(funbe nennt, ,£M|)pofrateS: er finbet

bie bie Sranfi?eit ijeitenbe Urfacfye fcf/on im Organismus beS

2Kenfcr/en fet&ft, es fei ein ®öttticr/eS in it)m: &eiov n, bef=

fen Sßatten er unBebingt oertrauet uub baS er beSr/atB r/ör)er

fteüt als atte menfcf/ticfye Suuft: ber 3(rjt fei Wiener ber 3la-

tur unb bottfüt/re nur ifyre 3lbficr)ten, roar feine r/auptfäct/ücf/fte

2efjre für bie praftifcfye Sunft, tranfe ju f/ei(en. UeBer bie

nähere S3efcB,affenB,eit, ben Sffiofynfitj u. f. ro. biefer ®raft in

irgenb einem Stt/eite beS Organismus fprief/t er fid) nirgenbS

ganj beutUcft, aus, bod) fdt)eint er bie tr/ierifd)e SBärme fiir

baS eigentliche 2Befen berfetBen gehalten ju r>aBen. ^JaraceffuS,

ofyne 3roeifet ber Bebeutenbfte Strjt beS SDUttefaiterS, oBgteicr)
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t-ie(fad) aus 9)?if?berftänbniJ3 feiner ftymbotifcfyen unb fcb>ü{fti*

gen @fn-ad)e angefeinbet unb berfannt, genoß auc^ a(8 "ißraf=

ttfer ben SHuf ber fyöcfyften fünftterifcfycn ©efcf)icf(i^fett (feine

Sottegen fotteu itjn fogar auS 92eib meudjtiugS um'S Seben ge*

bvacfyt ^aben), er fpricfyt atS SKefuttat feiner 9toturftubien unb

(Srfafjruugen auS: 9?iemanb wirb quo Sranffjeiteu geseilt, es

fyeite iljn benn ber 2lrjt in tfjm fetber. Unter biefem Slrjte

in il)m fetber backte er fid? ein getftigeS, ber fe(bftbetouf?ten

«Seele jiuar äl)n(icf>eS, unS fetbft aber unbetoufst im Organis-

mus nur sroecfö ber (Spaltung unb Rettung beffetben tfyätigeS

2Befen, bem er feinen Söoljnfik in ber ©egenb beS 9)Jagen-

nerbengefledjteS autoieS. ©an$ ät)nUct)e SSorftettungen über

baS SBefen ber ÜJiaturfyeUfraft fyegtcn oan ^»elincnt unb fpäter

ber finnige ©tafyf. ©ipbeuljam fyradj biefer Sraft bie Sitt-

für ab unb Ijiett fie bem Snfttnfte äljnltdj. färbet;, ber be*

rühmte ßntbeefer ber 23(utbetoegung, beSgteicfyeu £iebemauu unb

Start festen fie g(eid) mit ber SebenSfraft, 33(umenbad; nannte

fie ben 23i(bungStrieb, burefy toetd;en jeber Stäben im £>r=

ganiSmuS nad? ber urfyrüngticfyen 9?orm lieber ausgeglitten,

j. 58. abgeriffene Speeren ber Srebfe, abgehauene $$'üß e U11D

@d)mänje ber Satamanber neu gebitbet »erben, ^offmann

berfefcte bie 9?aturl?eitfraft in bie 53tutbett>egung, unb bie neue-

ren Steinte finb ber Stnfidjt, fie fei bttrdjauS baffetbe, luaS bie

SebenSfraft, in roekfyer Sejie^ung fid) 3of)annes SDfüfler, ber

eigentliche 33egrünber unb geiftootte görberer ber neueren ^ty*

fiotogie in £)ctitfclj>(anb atfo ausfpridjt: „3ene Äraft, me(d)e

baS ©teidigenHcfyt in ben organtfdjien Streiten nad? einer @tö*

rung toieber Ijerftettt, ift biefetbe, welche einen £fyei( urfprfing*

(idj> burd; bie (Srnäfyrung fdmf unb iljn burd; bie beftänbige

Söiebererjeugung erhält." SitterbingS fann es toofyt feinem

^Weifet unterworfen fein, bafj baS <Setbfterb>(tungSbermögen,

toe(d/eS bann, Wenn eS in Sranffjeiten mit einer getoiffen

Stärfe unb ©eutticfyfeit auftritt, Dfaturtjeitfraft genannt toirb,
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nur eine Steuerung ber allgemeinen SebenSfraft ber organi*

fd;en SSJefen, nic^t aber eine befonbere traft für fidt> ift, beim

im Organismus bleibt toäbjenb beS L'ebcnS nichts ftabit, nichts

beftänbig unb bauernb, fonbcnt 3lüe« in ib>: £äute, 3WuSfeb>

fleifd;, fetbft bie tnodjcn toerben burd? ben Se&enötorojefj felbft

berbraud;t, biefer fetbft, ber SebenSbrosef;, fallt! aber nid?t

ofjne ben SBicbererfafc beS 33erbraud;ten fortgeführt toerben,

beSljatb mufj aßerbingS bie t>orsügtid?fte ©genfd/aft jener ®runb^

urfad/e beS CebenS bie <2elbfter!)a(tuu g b. f?. baS Vermögen

fein, bie im Organismus toie unb too immer fd)abfyaft unb un=

brauchbar geworbenen STtjcifc toieber ju erfefeen. 3n jeber

tranffjeit finb gteid)faßS organifd)e Jfyeite unbrauchbar unb

fd;abf?aft getoorbeu, tr)r SBiebererfafe, ber in biefem goße §ei*

tung genannt toirb, mufj affo aud) bon berfetben traft, burd?

toe(d)e fie urfprüngütib. gefcfyaffen finb, bon ber ßebenSfraft

gefd;eb,en, fomit ift 8ebeuSfraft unb 5ftaturljeilfraft baffetbe.

9Jidt)t8 fdj>eint freilieft, einfacher unb ftarer als biefe fScfyhtfc

folge unb bennod) tjat es ber SÖiüljen bon 3ab,rljunberten be*

burft, eb,e fie gefunben tourbe. @oß inbeffen biefe (Jntbeduug

aud) ein gortfd)ritt für bie prattifcfye Sunft fein, bann muffen

gerabe bie £f?ätigfettSafte ber SebenStraft, toefcfye ber Sranf*

fyeit gegenüber ^jeitprojeffe finb, genau embirifd; gefannt fein,

toeit erft an bie fbejieß erfannten Sitte fidt) bie Suuft, biefe(=

ben enttoeber Ijeroorlodenb, unterftüljeub ober nadjafymenb er*

fofgreid) Antennen fann. £)iefe 2lfte entjie^en fict) aber, toie

übertäubt aßeS Serben unb ©Raffen in ber sJcatur, ber un-

mittelbaren Beobachtung gänjtid;, roir feb,en tocljf, bafj ettoaS

toirb g. 33. baS £>üfynd;en im @i, ber ®raSf?alm, aber mir

feiert nict)t, toie unb tooburd; es toirb, fo fange mir uid;t ber*

ftetjen, ber Statur £>ebe( unb (Schrauben anäulegen, bureb, toetd/e

mir fyinter ifjre geheimen SBerre bringen. @o mar es aud)

mit bem organifd;en ^rojeffe ber Reifung, aud) bjer feben

mir, bafj fie toirb, aber toie unb tooburd) fie toirb, Ijaben toir
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empirifd; nidjt erfannt, toeöljafb totr fie naturgemäß aud; ntd^t

fjerborrufen fönnen. 3n ber Grfafyrung ftef;t locnigftenö fobtet

feft, baß bie Statut fefbft bie Reifung ofjne bie äußeren foge-

nannten .<r)ci(mitte( befd;afft. ©obafb beSf;a(b bie fünft jur

Heilung Die äußeren fpejififd;en Heilmittel anloeubct, muß fie

aud) ben SÖititf; fjabeu, fid; auf ifyre eigenen gü'ße 51t ftellen,

fie barf bann nid;t mcf;r »011 ber 92atur f^vec^en, bie fie nur

leiten, unterftiifcett ober uad;aljmen Witt, fonberu muß confe=

qttent unb fiifjn befjau^ten, tre-fc ber Statur unb gegen biefefbe

bie Leitung erjtoingeu ju fönnen, aber für fofd;e 23ef;auptun;

gen freitid; aud; ganj unjmeibeuttge 33elpeife, burd; loefd;e in

einer fo loidjtigen SIngefegcnljcit nur allein bie (Jntfd;cibung

gegeben »erben fann, beibringen. ®ie fi'uuft f;at fid; aller-

biug« ftets feljr augefegenttid; bemüht, bie 3»edmäßigfeit ityctt

Unternehmungen ju betoeifen, tubeffeu biefe 53en>eife beftauben

immer nur in fofd;en incfyr ober weniger n>i[ffürlid;eu S3e=

Häuptlingen, tvdd]t eben jebe toaf;rl;aft h>iffenfd;aftficf;e gor=

fdjung unb ©ntbeefung balb als f;ol;f unb teer juritefroieä. ©er

gereifte ^ßraftifer giebt begfyafb fefjr feid;t ju, fein einziger

tf;eoretifd;er <3ak in ber ^eitfunbe ftelje unbejfteifefbar feft,

unb fein 9fuf)m ift, fid; nid;t an £f;eorten, fonbern an <5rfaf^

rungen ju Ratten unb unbetümmert um ba8 „Sßie" unb

Sßarum" ber Rettung burd; Heilmittel fid; cinfad; auf ba«

factum berfetben 51t berufen. Sfber cö ift gerabe baö factum

ber Heifuug burd; ^etfmtttef, h>a6 bie neuere Sffiiffenfdjaft

eben auö ber (5rfat;rung beftreitet, leeif fie au« feljr umfid;tU

gen 35erfud;en baö 9?efuttat gesogen f;at, baß bie Reifung ju*

näcfyft freitid; ber fogenannten afuten Äranff;eiten of;ue ben

©ebraud; eines fogenannten bifferenten Heifmittef«^ eben fo

gut, ja in ben meiften gälten fogar beffer unb fieserer ge*

fd;ief;t, a(3 bei bem ®ebraud;e ber ^eifmittef, ioctd;en ber

gen)ölm(id;e ^3raftifer affein äffen gilnftigen ©rfofg fo gern

beimißt.

11
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T>oä) eS brangt fid^ uns ^ier bejüglicf; ber §citmittet bie

3wifd;enfrage auf, ob biefelbett überall gar feine SBirfung auf

ben Organismus ausüben, unb biefe ift atlerbingS eine ganj

anbere, ats biejenige, ob fie im (Staube finb, an fid) Sranf*

Reiten ju fjeifen. @o beftimmt ficb bie 333tffenfcr;aft für bie

Verneinung biefer teueren entfcfyeibet, ebenfo cntfd)ieben be=

antwortet fie jene erftere mit einem 3a. @cf;on ber tägliche

2fugenfdjein am Sranfenbette, obgteirr) bort 33eobadbtungen unb

Erfahrungen ber bieten mitwtrfenben ^ebenumftänbe wegen

nicfyt mit untrüglicher ©icfyerljeit gemalt Werben tonnen, fefjrt

bieS, unb fe(6ft baS wiffenfd)aftticl)e ^^t;fiotogifcf>e Gjberiment,

bei bem fid; burd) eine gewanbte STedmif jeber 23eobad)tungS=

fester unb jebe Stäufcfyung ber Erfahrung mit @td)erf?eit auS^

fdt)tießen taffen, beftätigt es, baß geWiffe ÜWebifameute einen

ganj f^egtfifdfjeu Einfluß auf einjelne SL^eite beS Organismus

tjaben, einige bie gunftionen berfetben antreibenb, anbere bie-

fefbeu möfjtgenb, j. 33. einige Sftebifamente treiben ganj un*

3Weife(f?aft bie gunftionen beS ©armfanats, anbere bie ber-

gauf, ber Vieren, Wäbjenb wieber anbere (Scfymerjeu tinbem,

j. 33. bie Säfte, baS Opium, baS Efytoroform u. f. lt>. ®äbe

eS nun Sranffjeiteu, Wetd;e in bem unmittelbaren btofjen get)=

ten fofcfyer gunftionen ober in bem einfachen Vorfjanbenfein

bon @cf)mer3en beftänben, bann atferbingS würben bie fo(cf)fn

^uftänben entgegenftefjenbrn £)eitmittet aud) bie wirftidjen ,£>eit=

mittet foteber $ranff?eiten fein fönnen; aber Sranfljeiten bon

fo einfacher 53efdr>affen^eit giebt es in ber £f?at gar nid>t, wie

bieS unter anberen fet)r überjeugenb in SRomberg'S fd)cnem

Serie über 9ceroenf'ranfi?eiten bargetfjan wirb, unb fomit fann

ficb, bie £eittunft biefer fbeäififd? wirtenbeu bittet ats fbejift*

fdjer Heilmittel gegen einjetne beft'immte Sranffjeiten aud? burcf?=

aus nidjt bebienen.

3n feb> bieten £ranff?eitsfäflen ift eS böttig gleichgültig,

WentgftenS für ben Vertauf unb bie ©auer berfetben, ob ein



33

SÜtol burd) fotc^e Heilmittel ©cfytoeij? erregt, Urin getrieben,

ber 8eib geöffnet ober ein @cf/merj gefüllt toirb, benn ber

Verlauf unb bie Sauer ber meiften Sranfljeiten ift ein burdt)

itjre eigene S'Jatur geregelter unb jtoar ift bieS nid)t bloö Bei

ben crfuten £>autau«fd;tägen, fonbern faft bei aßen Sranffyeiten

ber gatl. @el)r oft finb folcfye (gingriffe, bie immer nur eine

augenblidticb.e, feiert oorübergeljenbe, oon ber @d)ule beSljalb

„patliatibe" genannte £mlfe getoäljren, für ben Fortgang ber

tranfljeit fogar fyöcbjt nacfytJjettig, inbem fie benfetben bertoir*

ren, berlangfamen, nicfyt feiten toerben fie fogar gefäfyrlid; für

baS 8eben, pufig für bie fernere ©efunbljeit beö betroffenen

SnbiöibuumS. ©iefe teiber bon ben Siebten aüjupufig ge=

machte grfaljrung ift es geloefen, loeldje längft bie befferen

unter ifynen abgemahnt l?at, fieb, biefer foejififcb, ioirfenben Wit*

tel fer)r t)äufig in tranfljeiten 51t bebienen, ja es ift ein fotdt) e8

S3erfaljren in ber fogenannten rationellen £eitfunbe unter bem

tarnen bee Bio« ftymt-tomatifdjen SurireuS burd;aue ftrenge

»erboten. Unter biefen Umftänben tritt aber nur ju ^äufig

ein febr bebauerlid?er Sßiberfprucb, 3»oifd?en bem «Sotten unb

tonnen beim ©ebraud?e ber Heilmittel ein, benn toaö ber

2lrjt toirUicb, mit benfetben teiften unb erreichen tann, einzelne

(Symptome, einzelne Srfcfyeinungen am kraulen borübergeljenb

befeitigen, baS gerabe berbietet bie toafjre |)eilfunft in ben

einzelnen gätten unb Beseicfenet eö aU fiöcbjt nad;tljeitig; toaö

er aber nidj>t bamit teiften fann, nämlicb, btreft burd; bie Heil*

mittel ben galten franfb, aften guftanb, atfo bie Sranffyeit fetbft

Reiten unb befeitigen, ba$ fott er gerabe tljun. £)a aber »on

bem Sürjte, toenn er.jum Sranfen gerufen toirb, Heilmittel

berlangt toerben, fo ift er unter biefen Umftänben oft gejtoun*

gen, 31t folgen Sftebifamenten $u greifen, ioeldje burdjauS feine

auffatteub fpejififcfye Sßirfung ober eine in fef/r beftimmten (5r=

fMeinungen auftretenbe 6,aben, unb es toirb bann behauptet,

biefe SWittet, toetd?e toal/rueljmbar gar leine Söirfung äußern,

3
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betoirften innerlich burd? einen, einer mt?ftifd?en £b>orie jlcar

berftönbtidjen, in ber Sftatur ober niemals nacb>ei$baren <ßro*

jefj bie £eilung ber Jtranffjeitcn. lieber ben tamitlenarjt

b. Ij. über bie Sefyaubtung, toie (ie gemalt ift, mit Hamiden»

n)ee alte $ran%iten Reifen 51t fönneu, factyt jl»av jeber 2lrjt

mit 9t*e$t, bemungeadjtet bertäfjt er fidt) fetbft aber feiner £b>o*

rie gemäfj in ben retatib gefär)rttd^ftcn Sranfljeiten 3. 23. im

9Jeröenfieber oljne alle ©eir-iffenSffrubct auf einen ganj ätyu

liefen Duarf ben Heilmitteln auf Valeriana unb Serpenlaria.

@old)e £eitgefci)id;ten ftet;en genau genommen ganj auf

berfetben bl?t)ftotogifd>en SBertljftufe, Wie jene aus bem trum*

badjer SSabe, bie ber bortige 93abearjt fo fefyr naio erjagt.

Unter ben Bieten großartigen SBirfungeu feiner Quelle begeg-

net e8 iljm aud; eine fotd?e anjufüljreu, meldte offenbar nur

lebenbe Söefen Ijerborbringen tonnen, nämlid) bie gortpflan-

jung ber 2lrt in neuen 3nbiDibuen. £)iefe« märe bod) in ber

£b>t eine Sßunbernrirtung, bie ben 9?eib beö 93tyginalion er«

toedeu fönnte, aber faft alte Srjäb^ütngen oon ber franftjeitä*

Jjeitenben Sraft ber 2trjneimittet an fid; finb iljr »olffommen

äljntid/, benn genau erföogen fteljt batet bie Heilung in gar

feinem ober nidjt beuttid) nachweisbarem gufammenljange mit

ben gereichten Heilmitteln. Sftur toer burd/auö feine Äenntnifj

üon ben im organifd)en SBefeit mirfenben Gräften unb ben

franfb>ften Söeränberungen l)at, unb aufjerbem bon ber 9tatur

mit einem jum Köhlerglauben ftd; fyinneigenben ©emütfje be=

gabt ift, ber mag bergleicfyen glauben unb in feinem ©tauben

bie SBirfung fyinnefymen. öubeffeu felbft biete 2(erjte, bie bod;

bie 9catur fennen unb beötjatb roiffen fottten, ma« in tfjr mög=

tid) ift, glauben fotd/e SBunberbinge üon ben Strjneien, ob'

gleich e$ ben befferen unter ib>en babei fet)v oft ergeben mag,

mie Sicero bon ben Sluguren berietet, fie fßnnen fidt; nid?t

anfetjen otyne ju lächeln. Sin fotd/er (Staube b>t in ben mei*

ften gälten roivfüct) feine anbere ^Berechtigung, als bie in bem
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©afce auögefproben ift: post hoc ergo propter hoc, ju beutfd):

toeit getoiffe £>ei(mittet früher »on bem Äranfen eingenommen

finb, ats er gefunb getoorben tft, teöbatb ift er burd) biefe

£)eUmittet gefunb getoorben. @o ift e8 j. $8. aitdt) eine feljr

toeit toerbreitete 2)?eimtng, bafj fid) feljr fd)toere Äranfljeiten

nad) bem ©enuffe beö Seifigen 2tbenbmaI)(S jum 23cffern toen*

ben unb atterbingö mag bie 2kobad)tung ber Sefferung fc^lue-

rer Sranfen, nad)bem fie baö Ijeifige 2tbenbmal)t genoffen

l)aben, öfter gemacht fein, jebod) behaupten tooften, ba8 ge*

noffene 2tbenbmal)t an fid; I)abe bie Sranfen gebeffert, ift, toie

jene @rjäl)(ung beö ®rumbad)er S3abearste8, eine gäbet. 3n

ben meiften gätten »ertoeigern nämtid) bie $ranfen nad) bem

©enuffe beS beitigen 3Jbenbmal)(ö ganj entfd)ieben ben gort*

gebraud) ber äRebifamente, benn fie tootten ficb. nun unmittet*

bar ber Fügung ©otteS ubertaffen. (Sie tt)un baran 9?ed)t,

toenn fie bainit bie Ueb'erjeugung »erbinben, bafj fie fid) nid)t

aus ber mel)r ober toeniger toi((fiirtid)en menfd)tid)en $unft*

Ijüffe einem ibnen toobjtoottenben toittfiirticfyen Sitte ©otteS

Eingeben, fonbern fid) einfad) ber 9iaturnott)roenbigfeit anoer*

trauen, benn ®ott toirtt nid)t nad; SMtf'iir unb Saune in ber

Sftatur unb beftimmt ftel)t i^m baö Seben feine« 9D?enfd)en,

fetbft be8 auSgeäeid;netften nid)t fo tjod), bafj er ju beffen

©unften in ben gemeffenen ©ang ber 92atur eingreifen unb

ein aufjerorbenttid)e8 ßreiguifj, ein SBunber gefd)et)en taffen

fottte. SBirb atfo eine $ranfljeit, toetcbe fid; allem Stnfdjeine

nad) bei ber ärjttic^en 33et?anbtitng einem übeten 2lu8gange

binneigte, nad) bem ©enuffe beS beitigen 2tbenbmaf;l$ otjne

fernere gingriffe ber fogenannten $unft gebeffert, fo gefdjieljt

ba« beebatb, toeit in ibr fetbft jur Gsrfyattung ftif)renbe ©efefce

Ijarmonifd) toirfen, toetd)e ber SDienfd) teiber in ben fettenften

gälten nid)t genau genug fennt unb fie besl)atb beftimmt burd)

feine täppifd)en Eingriffe öiet bäufiger oertoirrt at8 i^nen gemäf?

tyanbett. £)ie Reifung burd; £eitmitte( ift unter biefen Um*
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ftänben genau ertoogen ftet« nur Zufall, wäljrenb fie unter

bem unmittelbaren Sßatten ber DJatur ober toenn man lieber

icitt, ©otteS, 5Kotb>enbigfeit ift. ©od; aber b>t es ein 2lrjt

im bolten ßrnfte fcfyon oerfucfyt, bie fcfyeinbare @rfat;rung beS

güuftigeu GnnfluffeS ber SlbenbmaljtSfeier praftifd? ju nufcen.

£)er Sßrofeffor Sßinbifcfymann in 23onn unternahm es, bie

Sranffyeiten &anb a^ein DUri^ cen ®e6raud; ber @arramenta=

lien ju feilen unb foCC feljr gtüdlicfye (Srfolge gehabt Jjaben,

aber er Ijatte beftimmt nicfyt beSljalb biefe (Srfolge, meit er

bie ©aframente als Heilmittel gebrauchte, fonbern er Ijatte fie,

h>ei( er bie 9iatur icalten ließ, menigftenS Ijaben es, toie fcfyott

oben bemerft ift, bie toiffenfcfyafttidjen 33erfud/e in ben großen

Sranfenfyäufern ju Sien unb $rag jur bollften @»tbenj ge>

bracht, baß ber ©ebraud? bon Strjeueien minbeftenS eben fo

häufig ben giinftigen SluSgang ber Sranffjeiten t;inbert als er

iljn förbert. 3nbeffen mit ber tiefen iljm eigenttjümficf/en

SWenfcfyenfenntniß fagt ©ötfye: „wenn man bem großen §au=

fen ber üDJenfcfyen gleid? unb immer fagt, toorauf Stiles an*

fommt, fo benft er fid?, eS fei nichts baljinter." — Sßollteu

eS bie 2terjte ebjfid; unb offen eingeftekn, loorauf eS nacfy

iljrer toabjen Ueberjeugung allein bei ber 23eljanblung ber

$ranrfjeiten anfommt, bann bürfte freilid) bie unfunbige 9)?enge

ben ©tauben faffen, e8 fei überljau^t nid>t8 mit ber 2lrjnei=

fünft ober aber man macfye fid? einen ©paß mit ifjr. 9Kü

einfachen Haren SBorten Ijat ber als ^ßraltifer einft fo be=

rühmte £iffot bie SJBaljrljeit ausgebrochen, menn er fagt: „in

ben langwierigen SranIReiten, too fidj eine eingehntrjette £)tyS»

crafie burd? ben ganjeu Organismus berbreitet Ijat, rietet ber

Slrjt um fo biet toeniger aus, als er ficb, auf ben ©ebraud;

ftarf wirfenber Ijeroifdjer Slrjneimittel einläßt. (Sine allge-

meine Grfcbung ber Gräfte neben bem ©efcraud;e ganj fdjtoadjer,

faum für toirffam gehaltener Heilmittel flirrt Ijier am fid;er=

ften ju guten ßrfeigen, oft fcb>n baS Srinlen einer einfad;en
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STifatte unb bergteid^ett," — aber toer tyat cö U)m gegtaufct?

<§cb,riftgetebjte unb Saicn taffeit bemungead)tet jur 2Iber, taf=

fen bomiren, tonrgiren u. f. to. mtb bitben ficfy fogar ein, ber

tfytte für feine Sranfen nichts, ber itynen Bio« eine geregelte

£>iät, eine richtige 8eben«orbnung, reid;tid;e6 £rinfen bon 3Baf=

fer, regelmäßige 2cibe6betoegung unb eine gemäße Suttur ber

£aut empfiehlt. £>ie ganje fyomtfopattjtfcfye ^rarie ift bfr un*

jtoeibeutigfte 23etoei8 für bie große SBaljrljeit, toefcfye STiffot fo

ijerrtid? ftar auSfprad;, bod? fie founte fidt) Bei ber SJienge,

bie etoig btinb fein toirb, nur burd? eine mtyftifcfye beerte,

toefdje ben ©tauten fetbft an eine reine Unmöglichkeit ber=

langte unb iljn leidster fanb, atö itjn jemals bie fct)tid/te 2öaljr=

Ijeit gefunben fyat, in Slnfeljen lommen, benn es toiberftreitet

bie SBeljauptung, ber taufenbmittionfte Streit eines ©ran eines

£>eitmittet$, ber Beiläufig gefagt in ben 'ißoren fetbft beö gtatte*

ften 2tpotfyefermörferS fo unbemertt fein toürbe, tote ein @anb=

torn in einem mäßigen ©ebirgStljafe, toirft meljr unb ftärter,

afö ein ober mehrere ©rane beffetben, ober toaS bem gfeidj

tft: eine 9Mde übe meljr 3ufl'
raf*

: a^ em ®am^fmafct)ine

Don 600 5pferbefraft ; eS toiberftreitet, fage id?, fotdjer

©taube fotoofyf ben ©efe^en ber gefunben Sßernunft toie ber

9?atur. £>od; toie unenbtid; fdjtoer cö aud; fetbft ben ein-

fid;t8botten Sterjten nod) immer toirb, fid? con ben einmal in

ber ©dmte eingepftanjten SBorurttjeiten über 9trjenettoirlungen

böttig Io8 ju machen, baS begreift man redjt ffar, toenn man

bie bortreff(id;en Schriften beS geiftbotten, geteerten Sttanbt,

beS 8eibarsteö 3b,rer SOJajeftät ber Saiferin bon SRußtanb, tieft.

Ü)iefer auSgejeidjnete Strjt empfiehlt in ber neueften 3"* fe *?r

Keine unb toenige Slrje.,- igaben unb, toitt ben ganjen £)eitfct)a|3,

toie bie« aud; 9?abemad;er betfangt, auf fetyr toenige einfad;e

bittet jurüdfütjren, tnbem er behauptet, btefe ©runbfä^e ^aben

fict) Ujm in einer fefyr auSgeb ernten ^ranö auf ba6 ©tänjenbfte

betoäb,rt. £>aß man in Sßien unb $rag aud; biefeS geringe
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Üteftc^en beö fogenannten $eitfd;afee8 jum SST^eU megroarf, otfo

im Abftreifen bev 33orurt^eüe toeiter ging toie SManbt, f;at

toobj barin feinen ©runb, it>ett in SBien unb $rag eine größere

Anjaijt ausgezeichneter Sterjte neben einanber gleid; eifrig unb

ftrebfam forfd;en, fid; gegenfeitig unterftü^en unb ermutigen.

Aber man begegnet jefet überaß bei ben bebeuteuberen Aerjten

berfetben @d;eu bor bem freigebigen Arjeneigebraudje, überall

einem Abmaljnen bon ftar! eiugreifenben Äurberfatjren, h)ie fie

bis batjin oft genug mit größter ©orglofigteit betrieben hmr*

ben, benn iiberaü bricht fid; ber ©ebanfe 33al;n, ber Sftatur

bei ber Reifung ber Sranftjeiten 9taum ju taffen, bem fetbft-

ftänbigen ©ange ber Äranffjeit fein §inberni§ in ben 2ßeg ju

legen, unb überaß geminnt bie ficb, hieran binbenbe <ßrarjS bie

giiuftigften Otefuttate, n>efd>e ber gemeine Aberglaube, menu it)n

ber Gfjartatau auebeuten fooüte, ben SBunbern an bie ©eite

fefcen mürbe unb bod; gefdjeljen fie einjig burd; bie SDJadjt

ber 9?atur! —
(Sin gelehrter 2(rjt fönnte mir Ijier freiließ mit einigem

©cfyeine ber SBatyrljeit ben Gjintoanb machen, bafj gerabe jene

Aerjte, toetd;e fid; bon bem Arjeneigebraud;e meljr unb meljr

abmenben, and; biejenigen finb, meiere bie Grjiftenj einer eige=

nen fetbftftänbigen 9Jaturb,ei(fraft ober ber ßebenSfraft beftrei*

ten. AllerbingS leugnen jene Sföämter mit Ütecfyt bie Sfiftenj

einer ft>ejififd)en 9taturl;eitfraft als eines befonberen SBefenS

an fid;, mie fie in ben trüben unb unflaren SSorfteüungen alter

unb neuer ,3eit lourjett, nämtid; bie (Sxiftenj einer befonberen

traft, meiere mit Settwjjtfein, SSitlen unb Ueberlegung aus*

gerüftet, fid; bie (Spaltung beS Organismus im ^uftanbe ber

©efunbljeit unb menn fie beitnod; bertoren ift, bie Sßieberljer*

ftetlung berfetben als auSbrüd(id;en .ßietpunft ibjer Sirffam*

feit gefegt Ijätte. 2Bor)t aber ernennen aud; jene Scanner an,

bajj ber Organismus an fid;, fei er nun ber pflanjtid;e ober

ber tt;ierifd;e unb bor Altern ber lefctere baS ätfeifterftüd bes
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fd)öpferifd;en ©ebanfenö ift imb biefer ©ebanfe, ber iljn fd;uf,

bie Duellen feinet ßjiftenj, bie SebenSfraft unb Sftaturljeik

traft, ba8 unauögefefete SBevbe in tr)m ift; inbeffen bie faf=

tifcfye Sfiftenj beö üeibeö loirb nicfyt unmittelbar bon jener 3bee

befd;afft, fonbern biefe, alfo fein toirllicfyeS Seben, ift nur

mb'glid; burd; baö ,3ufammentoirfen ber mannigfaltigften Gräfte,

weld;en mir öerei«3elt fogar überall aud; in ber anorganifdjen

DJatur alö beu (ScböpfungSetementen berfelben toieber begegnen,

©er ^filfnnbe Ijat eö unenblicfyen Schaben gebracht unb fie

fo lange gleicbfam im 3uftanbe ber S'inbljeit erhalten, ba{j fie

fid; in fid; fetbft abfcfyliefjen toolfte, unb behauptete, ba$ Seben

fenne bie ©efefce ber fogenannten tobten ober anorganifefyen

Sftatur nid;t, e8 fönne nur au8 fid; felbft unb burd; fid? felbft

begriffen werben. SOJit folgen 2(nfid;ten toar allen ferneren

gortfdjritten in ber £>ei(f'uube bie 23alm oerlegt, benn too man

auf eine uuertlärlicfye £fjatfad;e, auf eine rätselhafte ßrfdjeU

nung ftiejj, ba toar eS fogleid; bie (Sigentljümlicfyfeit ber 8c=

beuSfraft, baö unerforfd;tid;e Saiten bieg nie ju erfennenben

ßttoaö, toaS bie SBijjbegierbe abtoieg, inbem e6 iljr gurief : bt=

gnüge £)id; bamit, bafj baö organifcfye ßeben nur feine eigenen

©efetje feunt. Unter biefen llmftänben ftanb ber Slrjt ftets

am Slnfange feines gorfcfyenS aud; fd>on am ©nbe beffelben,

unb begfyatb fa^ er fid; immer berurtl;ei(t, ein müjjiger $u*

flauer bei bem SBirfen ber fcgenannten Sebenöfraft ju fein

unb auf bie SBinfe berfelben ju lauern, welche Ujn ettoa jur

£1jätigfeit aufforbern unb leiten möchten, (Srft feitbem man in

ber ßrforfdjung beö organifcfyen 8eben8 biefe ftetö gteicfyfam in

eine ©adgaffe füljrenbe SRicbtung oerlaffen unb bagegen ange-

fangen Ijat, überall bie rätselhaften (Srfcfyeinungen beß Sebenß

juerft an ben analogen ber anorganifd)en Statur ju erklären unb

bie ©efefce, meiere in biefer legten etoig unabänbertid; gelten,

aud; in ben Srfd;einungen beö organifcfyen ßebenö aufjufudjen

fid; beftrebt, erft feit biefer 3eit Ijat bie £>eilfunbe an magrem
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SEBiffen uub grlemten bebeutfame gortfcbjitte gemalt, lrotoon

bie neueren arbeiten in ber patfyologifcfyen Stnatomie, ber or=

ganifdjen Chemie uub in ber Apologie fo fe^r glänjenbe

^eugniffe geben. @S fei mir erlaubt, fyier jtoei SBorte über

nieine eigenen totffenfd/aftüdjen arbeiten, befonberS über meine

(Schrift „ber £typimS", toetdje mit bem greife gefrönt ift,

ansufiibjen. 3n biefer Slrbeit fyabe id) empirifd? ttad;getoiefen,

bajj im 9<}erbenfieber ein burcb, bie Sranfljeit fetbft fyeroor*

gerufener d)emifd)er ^ßrojefj, alfo ein Slft ber anorganifcfyen

Dtatur, ber ^eityrojef? ift, unb barauf bie naturgemäße ärjt-

tid)e 23etjanbUwg, meiere überrafcfyenb günftige ÜJefuttate ge*

toäbjt, gegrünbet. (Solche StnfdjauuugStoetfen, toeit entfernt ju

einem btojjen §offen unb Barrett auf bie ÜSirlfamfeit einer

uns unbefannteu rätselhaften Äraft fyittäuteiten, finb eS, toetdjie,

inbem fie uns ju ber tiefften (Sfyrerbietung bor bem in bem

organifcfyen 9teid)e ftets Jjerrfcfyenben unb toaftenben fcfyöpferi*

fcfyen ©ebanfen ätoingen, uns bod; attcb, anleiten, nad) tool?(=

erfannten ©efe^sen gegen bie Äranffjeit tfyätig $u »erben.

2Bal?r(id; aber, toenn matt bem @pie(e ber auf fo mannigfal*

tige 2trt im Organismus angetoenbeten ancrganifd»eu Gräfte

feine 2Iufmerffamfeit toibmet, toenn man fiefjt, rote biefetben

©efefce, roetcr)e bie 23etoegung beS SßeltaöS unb feiner ©eftirne

regieren aueb, bei ben (eifeften SBetoegungen unfereS SörperS

in SJntoenbung fommen, toie afle £>titfSmittef, bie nur erbaut

toerben fönnen, mit unenbtidjer SffieisJjeit an ber Ü9?afd?ine un=

fereS Organismus angebracht finb, bann erft totrb man ju

einer finnooüen 33eret)rung beS flaues beftimmt, ber fo folge*

reöjt aus ben einfacbjten Urfad)en bie Ijerrltcbjtett SÖirlungen

ju entfalten oermag, aber jugteieb, aud? mit 2tbfcb,eu erfitCCt bor

ber gredjljeit, bie fid? erfüfmt, fo felbfoufrieben unb bod; fo

täppifcb, in baS tounberboüe ©etriebe ber mannigfaltigen Gräfte

unfereS SeibeS nacb, ib,ren fatfdjen Sßorfteüungen ob,ne genaue

Äettntnip ber toaftenben ©efefee einzugreifen, £)ie funftreid?e
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2Inorbnung beö menfd?tidjen 8eibe8 im 2leuf?ern unb Snnern,

bie SOienge ber berfdjiebenen Organe, toetcfye mir an iljm feljen,

baß Ijarinonifd)e 3neinanbergreifen fetner Sftusfefn, ©efäfje

unb Serben erfd)cinen aber nod? aU rolje SBertjättniffe, toenu

man mit bem 3)?ifro8fope in bie ©eljeimniffe ber (Struftur

unferer ®ört.ertfyeite einbringt; toenn man bie taufenb unb

abertaufenb gäben unterfucfyt, aus benen ein einjiger SJJuöfef,

eine biinne ©eljue getoebt ift, toenn bie 2fti(tionen Sifgetdjen

unb gettdjen ber gfüffigfeiten unb §äute bor baS erftaunte

Stuge treten unb in aßen biefen fteinften Reifen, beren ßtn=

jetnljeiten oft fet6ft unferen fo fetjr ßerboöfommneten 3nftru=

menten entgegen, eine ©efe^mäfjigfett beö SBaueS, eine innere

3wecfmäfigfeit erlannt toirb, bie bei bem Untfrfud)er, ber fie

gemaljrt, nur ba« ©efiit?t feiner £)ljnmad?t suriicftaffen fann:

matjrlid; biefen SBunbern gegenüber muß bann ber Strjt Hein*

mütljig eingefteljen, aü unfer Sßiffen ift ©tütfttterf unb ad un=

fer treiben ift eitel.

3öa« ift nun naefy biefen Erörterungen bie Sttaturtjeitfraft?

@ie ift baö munberbar fyarmonifdje unb ftreng gefefettdt>e 3u=

fammentoirfen aüer ber Gräfte jloecfg Ermattung be§ Organa
mu«, me(d;e tfjätig fein mußten, um i^rt urfpriingtid? 31t fdt^af*

fen unb biefe Gräfte finb biefetben, mefcfye außer bem £)rga=

niSmuS mirfenb, fotoobl bie Sahnen beö ©fyrhtS beftimmen,

teie fie ba« Erglühen be8 3ot)anniSmürmd;enö in tauen @om*

mernäd;ten oerantaffen, fie ftet)en bort in be£ 93Jenfd?en Seibe

roie fyier, mo fie bie Seit unb tfjre mmtberbofle 5D?annigfaf=

tigfeit erjeugen, unter benfetben ©efefcen, toe6l)alb bie 2lm

fd)auung ber Sttten jugteid) fo finnig unb fo fd)8n mar, teenn

fie bie SBett ben SoemoS, beS SOienfrf?en ?eib aber ben Sflifro;

fo«mo8 ober bie Sett im Steinen nannten, fragen ©ie mid)

aber, mag ift traft an fiefy, fo toeifj id) feine anbere Slntmort

a(«: ber Obern ©otteS, eine graction beö unenbttd) (Steigen,

bie at8 ßigenfcfyaft an ber Sftaterie haftet, ©etrßfte fid? beö
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ber Traufe, bie Gräfte, toeft^e jur Reifung führen, fiitb in

iljm, fie totrfen unaitggefe^t nad? ewig unloanbelbaren ©efefcen

gtoecfmäjsig, er ftefyt, aud; fetbft bcrtaffen boit bev -»puffe ber

2tfenfd)en, unmittel&ar unter ber ©ewatt, luetd)e bie SSett fo

nmnberbou' unb fd;ön fdmf unb fie unmanbetbar erptt burd;

baS tjarmonifcfye 3ufammenroirfen a^^ ©efdjaffenen. £)a$

(eifefte bisljarmonifdje (Singreifen in biefeö änjetfntä^ige 3Us

fammentoirfen ift es, n>aS in Sranf^eiten beut Begonnenen §ei(*

projeffe eine anbere 9ftd;tung onroeift, bie ju bauernbem @iedj=

tljume ober borjeitigem Snbe ffiljrt. (Sin fotcfyer 2(uögang jeigt

ftetö bou menfd;tid}em 33erfd)ufben, eigenem ober fremben, ba8

mit retyer §anb in ben meife gemeffenen ©ang ber ÜJJatur ein-

griff, beim gemäß ber üftatuv ift ber S£ob nur ber friebtidje

S3ote, ber ben lebenSmiiben ©reis fanft tjinilbergeteitet in ein

anbereS, mir ^offen beffereö £)afein, beffereö, lueit ungetrübt

burd) Sflenfdjentmü'en unb 2Renfd)entoi(§. £)ev Strjt, melier

tiefes ©ötttidt)e in ben ßrfdj einungen beg 8ebenS, fo beö ge*

funben h>ie beS tranken mit ftarem ©eifte ertannt tjat, unb

beStjalb mit boflem Setouftfein fid) fagen barf: aud; burd;

mid) gefd;ief;t ber Sitte beS Uuenbtid)en, b. $. bie ©efefce ber

9Jotur, ber tjeitt, bebiene er ftd; im Uebrigen ber Sftebifamente,

bes SBafferS ober h>e(d;er anberen ßinflüffe er ft»iü, aber oljne

biefe lautere unb feufdje @nfid;t ift jebe SBeljanbtung, be8

Sranfen ein eitel äBürfelfpiet um 9)Jenfd)en(ebejt.
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d"ortfeftung.

On bem borigen Stbfcfymtte ift gefagt, baffetße (Setriebe bon

Gräften, J»etc^e« ba« 2tß fd^afft unb erptt, ift es, toa8 aucb.

ba8 organifd)e ßeben betoegt unb regelt, unb e8 ift aucfy baS,

toaö toir unter Umftänben 9?aturljeitfraft nennen. Um biefe

(entere nun emjHrifcb. richtig ju toiirbigen, muffen toir eine

ßinficfyt in baö allgemeine Seben unb Sßatten ber Statur ge*

toinnen unb biefe ju geben foü Ijier berfucfyt toerben. 2ltte bie

mannigfaltigen unb tounberbaren ©eftalten ber tebenben unb

tobten Statur ftnb bie ^ßrobufte nur einiger toeniger einfacher

«Stoffe unb beren fyejiftfcfyer (Sigenfcfyaften. £)ie ßljemtfcr jälj*

len jefct fecfySjig unb einige, toeld;e fie, toeit fie in allem ©ein

aU SöitbungSefemente corfornmen, bie Urftoffe ober ©temente

unb toeit fie fetbft nicfyt toeiter in ungleichartige Streife jertegt

toerben fönnett, bie einfachen ober ©runbftoffe nennen. 2lße8,

toaö ift, ift affo aus biefen einfachen «Stoffen entftanben unb

tijfet ftcb. in biefe ober in anbere 33erbinbungen berfelben toie=

ber auf, toenn eö bergest. SBa« man (Sntfieljen unb 23erge=

fyen ber ©inge nennt, ift nichts anbereS als ein 3ufammen=

treten getoiffer (demente ju getoiffen SBerbinbungen unb umge*

febjt ein (gnttoeicben berfelben aus ben eingegangenen 33erbin=

bungen. ©er Urftoff, bie einjetnen bilbenben ßlemente ftnb
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eroig, unoergängiicf/, bie gorm, toeid;e fie in geroiffen SSerBiit*

bungen annehmen, fann aber burd; 2Iufföfung btefer SBeroin*

bungen jerftßrt unb üernicfytet roerben. S3ou btefeu ©(erneuten

jinb eö f/aubtfäcr/Iid; bev Äofctenftoff, ©tirfftoff, üffiafferftoff,

©auerftoff, ferner GHjtor, ©d;roefet, 'ßfyoS^or, Patron, Salt,

(Sifen, Salf, STalf, gluor, ivetc^e in gemiffen 33erfcinbungen bie

(efcenben orgcmifcfyen Sßefen ausmalen. 23cim 93erorennen ber

organifcfyen «Stoffe verflüchtigen fid; jene cier jiterft genannten,

roäfjreub bie festeren als 3lfd;e 3urüdb(ei6eu. SDiefe ©toffe

treten nicf/t atS einjetne jufammen, nm organifd?e Söefen ju

fcUben, fonbern fie finb fcf/on vorder, et)e fie integrirenbe

3Tt)eife beS Organismus roerben, nad; geroiffen Stiftungen ^in

cfyemifcf/ mit eiuanber oerounben, fo baf? man mit Siefcig ber

2Bar/rtjeit gemäfj fageu fann, eine gtafcfie mit for/(enfaurem

SImmoniaf, ßr/torfattum, pr/oSpl)orfaurem Patron, Satf, S3it«

tererbe, Grifett, ©cfyroefelfäure unb Siefeierbe enthalte aße S3e=

btngungen jur ßrseugung organifcf/er SS3efen : Spiere unb 'Jßflan*

jen. 3tDav ^irb eS nimmermehr gelingen, au« biefen 3ngre-

bienjen in ber Retorte beS <H?emiferS ben homunculus ju

mad;en, akr of/tte biefe 23eftanbttjei(e ift fein Cekn, benn baS

8e6en ift nichts anbereS als ber Sßedjfet biefer ©toffe in ben

einjeinen ST^eifen beS organifdjen SfißefenS nad; anorganifcf/en

©efe^en, roäf/renb bie allgemeine ©eftaft biefetoe Meiot. 3Me

gormoeftanbtijeile beS organifdjen SörperS jerfaüen buvcr) ben

SefcenSprojefj, um fidj unaMaffig burd) benfelften roieber ju

oerjüngen unb biefe unauSgefe^te SSerjiingung ift eben baS

Sefcen. Um bie ßirculation biefer ©toffe burd; bie ganje

©djßpfung bretyt fid? bie SDTögticfyfeit ber (Spaltung beS ein*

jelnen leoenben SBefeuS, beSljalo muffen mir, um baS Seben

beS 5Üceufd)eu unb beffen @igenfd)aften 31t Begreifen, einen

23lid auf bie Säuberung ber ©toffe, roefcfye jeitroeife Um felfcft

mit 8ei6 unb traft ausmachen, burd; bie ganje Sftatur roerfen.

ÜDie ^flanje beginnt bie (Sntmictetung ber ftofflidjen Elemente
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ober ber Urftoffe, toe(d?e in ben tebenbeu SBefen eingeben, ju

bett SJerbinbungen, toe(d)e (ebenbe gormen unb Gräfte entfall

ten, inbem fie fid; erncüjrt. £)ie 9JaljrungSinittel ber ^3f(an-

jett finb ljauptfäd)Iidj> .bie 2tu«fd;ctbungeftoffe ber Spiere, toe(d?e

tu 2(mmoniaf unb Soljlenfäure jerfatten unb aufjerbem SBaffer.

2(mmoniaf unb Soljtenfäure näm(id) finb bie einfad;ftert 93er*

binbungen ber berbrenn(id)en organifdjeu 33eftanbtljeüe. Um
biefen ©toffen toieber Stetoegung, (ebenbige (grregung ju geben,

entjiefjt irrten bie ^flanje unter Gnntotrhing ibjeS SebenSpro*

jeffeS ein (Steinen! in beftimmten SBer^ältniffen, nämtid? ben

©auerftoff, tooburd; fowot/t toblenfäure a(S SBaffer jerfefct

toerben. 2)aS erfte gormelement, toelcfyeS burdj ben 8ebenS=

projefj ber ^ftanje gebübet toirb, ift ber 3eüftoff, ber cfyemtfd)

jertegt nidt)t bie SWenge ©auerftoff toieber giebt, toetcfye nötfyig

Wäre, um bie in ber ^ßflanje enthaltene Quantität totjlenftoff

unb SBafferftoff toieber in Äoljlenfäure unb SBaffer umjufe^en,

als toelcfye fie bod; bon ber 'pflanze jur 9M;rung aufgenom*

men finb, fonbern eS finbet fid; nur fo »iet ©auerftoff barin,

a(S erforbertid? ift, um SBaffer ju bifben, ber Soljfenftoff bleibt

frei, ©urd; bie S3itbung beS 3 eWftoffeS ift atfo gerabe fo

bifl ©auerftoff bon ber aufgenommenen 9?aljrung ber ^ftanje

berforen, als nötfyig toar, um aus Äo^Ienftoff ®ofy(eufäure ju

bifben. liefen Sluöfc^eibitngöprojefj beS ©auerftoff« bei bem

2Bad;Stljum ber ^ftanjen lann man fefjr beuttid; toafyrneljmen,

toenn man SSJafferbflartsen in einem gläfernen ©efäfe an einem

fonnigen Orte erjiefyt. 3e üppiger bie ^ftanje tjier gebeitjet,

befto tjäufiger fiefjt mau au ifyren 23(ättern Heine 8uftbtäSdjen

auffteigen, bie eben ber ausgetriebene ©auerftoff finb. ©ummi,

^ftanjenteim, ©tärferneut unb $uder finb nod) ^»ö^ere $ro=

bufte beS pf(anjlid;en SebenSprojeffeS, unb ju itjrer grjeugung

beburfte eS ber reid;(id;eren 2(ufnaf?me bon S'or)fenfäitre unb

Sffiaffer als 92aljrung. Obgteid; biefe neuen gormbeftanbtfyeite

allen toljtenftoff, toe(d;en bie ^ftansen a(S $ol?(enfäure in
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tbjer Sprung aufnehmen, enthalten, finb fie felfeft bocb, nodj

ärmer als ber 3eÜftoff an ©auerftoff; fo geljt e8 mit ben

Pflanzenfetten, ben ätljerifcfyen Deten unb mit bem Sßacbje,

bie $f(an$enfarben in S3tiiten unb grüßten finb 2ßad)§farben,

jebeS biefer ^JJrobufte beö fiel; Ijöljer entttnefetnben pftanälicfyen

CefcenS^rojeffeS enthält toeniger ©auerftoff, atö ber Borger*

geljenbe. ©ie atmoSpfyärifcfye Cuft befreit aus ©tiefftoff unb

©auerftoff, unb betoafjrt unter atten Umftänben biefetbe procen=

tifdje 9Wifd;ung biefer ©toffe, ettoa auf 79 Steife ©tiefftoff

21 Steife ©auerftoff. ©ieljt man bie 9J?enge bou ©auerftoff,

meiere jene Heine äBafferpftanje auSfcfyeibet unb ber 8uft ju-

fenbet, unb benft fieb, nun bie ungeheure SJfenge bon ©auer^

ftoff, »oelc^e bie ganje (ebenbe ^ffanjenroett erjeugt unb in bie

2(tmoSpf?äre frfjicft, fo fragt man mit 9ted)t, toie gefyt eö ju,

bafj bie Sttmoö^äre nicb,t einfeitig mit ©auerftoff überfüllt

lüirb? £)ie« liegt barin, bafj ber tljierifcfye Organismus toie*

ber ebeufo einfeitig $ur (Srjeugung feiner gormelemente ©auer*

ftoff »erbraust, als ifyn bie ^ftanjen unter ätynticfyen SSer^ält=

niffen au8fd?eiben. SMe @rnäljrung be« Stieres befielt näm=

lid? nicfyt b(o8 in Slufnaljme ber fogenannten SftaljrungSmittef,

fonbem e$ gehört baju eben fo fet)r bie SItljmung ober bie

Stufnafjme beß ©auerftoffeö burd) bie Sungen, bentt ob,ne biefe

befteb,t befanntücb, baS tb,ierifcb,c 8eben nicfyt fange. T)ie @r=

näbjung be« Stieres ift in getoiffem ©inue toieber ein rein

djemifdjer ^ßrojejj, eine tangfame SSerbrennung ber 9Jab,rungS=

mittet bureb, bie 2(ufnab,me bee ©auerftoffe8, benn fd?on im

23tute bereichert fieb, baö aus ben 9?ab,rung«mittetn entftanbene

Siroeifj mit ©auerftoff unb bitbet babureb, ben fogenannten

gaferftoff, jenen ©toff nämtieb,, ben man aus bem Stute ge=

roinnt, toenn man eö frifcb, au« ber 2lber getaffen fräftig mit

5Rutb,en feitfcb,t. ©er gaferftoff ift ba8 ©runbgetoebe ber

5Ku«fe(n, bie (SnttoicWung biefer ift atfo eine gotge be«

2ltb,men« ober ber 2tufnab,me bon ©auerftoff mQ ber 2ltmo«^t)äre.
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©er Ääfeftoff, ein anberee ^ßrobuft be« tljierifdjen geben«, ge*

ljßrt gleichfalls ju ben eitoeißaitigen Körpern unb entflammt

a(8 fo(d)er ber 9iafjrung, er ift im tfyierifdjen Körper S3eftanb-

tfyeit ber SÖänbe ber 23(utgefäjje, be8 $inbegeu>ebe8 unter ber

£)aut unb mehrerer anberer Organe. (5r unterfcfyeibet ftd) bom

(SitDeif^, inbcm er feinen ^tjoSpljor unb teeniger ©d)h>efe( als

biefeä enthält. 93eibe ©ubftanjen, n>eld;e berloren geljen mußten,

tr>enn baS Qjitoeip als $äfeftoff gormetement, ßrnäfjrung#fubä

ftanj ber angeführten Organe werben fottte, finb i(;m burd?

ben ©auerftoff entjcgen, ber fidf) , aus ber Sltmo^äre burd?

bie Sungeu eingeführt, mit bem ^ß^oö^^or ju sßb>ef>l?orfäure,

mit bem ©d/mefe( ju @cb>efe(fäure bereinigte, metcfye beibe

in ben SluSfüljrungöfubftanjeu beS £tjiere8 borfommen. £>ie

©runbelemente ber gafern, wekfye ju 53ünbe(n bereinigt, ade

Steife beä Körpers mit eiuanber berbiuben, bie ©ruublage

ber Snodjen unb be$ ißinbegctoebeS, bie beim Soeben l'eim

geben, berbaufte iljre (Sntmidetung gleichfalls nur einer reid;=

licf/en SWifcfyung beS S(ute8 mit ©auerftoff, benn Seim unb

teimgebenbe Oebifbe ftefjen Icieberum auf einer beeren ©äue*

rungSftufe beö ßimeijjeö. •fiftuSfetn, Sßänber, Snocfyen unb ®t-

fäfje, ßungen unb Snor^et entfielen fämmtttcfy nur burefy bie

2lufnal)me bon ©auerftoff ju ben ÜJJabjungSmitteln, burd) baS

Sltfymen, im cfyemifcfyen ©inne burdj baö SSerbrennen berfetben,

unb beSfyafb ift es ganj miSrtfid) ju berfteljen, bafj ba8 2(tf?mett

5D?uSteIn unb Snod)en, $erj unb £jaut u. f. m. au8 bem SBlute

brtbet. gnttoiefetung bon Rauten, Anoden, TOfuSfetn unb ©eb>

nen, fuvj ber feften gormbeftanbtljeite in ben Serfjeugeu un=

fereS SörperS, baS ift ber Hergang, ben ber SRaturforfcfyer

tjauptfädjüd? als Grrnäfyrung bejeidjmet unb biefe ift einjig unb

allein burdj bie £)ü(fe beS SItljmen« möglid?. £)er ©auerftoff,

ben mir einatmen, füfjrt ben 9fJa^rungemitte(n einen iöeftanb*

tfyeil ju, beffen fie burcfyauö bebürfen, um bie 23Ubeftoffe ber

berfd?iebenen Organe ju merben, aber er ift e$ auefy, tveldjer
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bie alten gormbeftanbtfjeüe ber Organe aufföfet, toieber fltif*

(ig mad?t unb in 2luön>itrf«ftoffe berh>anbe(t. (Sr bringt na«?

tief? burd? bie Sffiänbe bev feinen £aargefäfje, »oefcfye bie orga*

nifdjen ©etoebe überaff burcbjieljen unb bertoanbeft bie ©etoebe

fetbft, inbem er fid? mit Steilen berfetben berbinbet unb fie

babureb, in bie erfte gorm ber SluSfdjeibungSftoffe, in ben \o>

genannten ftfeifcbjtoff, treatin, ferner in £>arnftoff, £arnfäure

unb Sofjfenfäure umfefet. SMefe 9tttdbi(bung ber organifcfyen

©ubftauj bureb, ben ©auerftoff ift fo energifefy, bafj ber Imn=

gerube Körper baburdj an feiner ©ufcftanj öerarmt unb ben

@rfcf?b>fungStob ftirbt. Sie aufnähme beS ©auerftoffeS ift

ber ©runb ber (Sntroidetung ber Organe" unb in fortfcfyreiten*

ber Gnnhnrfung aud; ber £>ebet beS 3evfa^nö berfetben. £>ie

Sraft unb 2fuSbef?nung beS organifcfyeu 23t(bungS* unb SRM*

bifbungSprojeffeS faßt fief? genau bemeffen nad) ber SMenge beS

beim 2Itf?men eingenommenen ©auerftoffeS. ©innbott ftettt ber

Dichter biefe Säuberung beS «Stoffe« bureb, bie ©cfyöpfung bar:

Sein SQäefen tann in 9ftcf;t3 jerfatten,

Sa« ©»ige regt fid) fort in Slllem.

®aS ©ein ift einig, benn ©efe^e

Seltneren bie (ebenbigen*®d^ä^e,

2tu8 benen fid; ba« 2(11 gefdjmttdt.

©obafb ber Organismus !ranf ift, ift ein abnormes ®e=

bitbe in if)m entftanben, baß aud? nur in ber SBcife toieber

jerfe^t unb auSgefcfneben toerben fanu, ioie überhaupt Steife

beS Organismus im 3nnern beffelben ierfe^t, aufgelegt unb

auSgefcbjeben merben, nämücb, baburd?, bafi fie ber jerfe^enben

SBirfung beS ©auerftoffeS anfyeim fallen. 5DieS ift ber ein*

jige ^etfproäefj, meldten bie Sftatur einfdjfagen fann, jeber

anbere ift unmöglid). 3ebe Sunfttjitffe, toefcfye fieb, nicfyt auf

biefeu £>eifproäefj besiegt, bie nicfjt nadjtoeifen fann, bafj fie

bie (sjmtoirfung beS ©auerftoffeS auf bie organifcfye ©ubftanj

ju regein unb ju feiten bermag, ift wenigftenS aud? nidjt im

©tanbe nad^uioeifen, teie unb icobureb, fie f?eUt, toenn fie Ijeift.



SBir werben bei ber grftärung bet SBirffamfeit ber SEBoffer-

füren auf biefen ^unft jurü'cffommen.

Die ©tetigfeit beS ©toffwed) fefs, baS unauSgefefete eintreten

neuer «Stoffe in bie ©teile ber im Organismus unbrauchbar getoor*

benen ift es, WaS man SebenSfraft nennt. Den ©toffwecfyfet fetbft

ermatten aber 8id)t, Söä'rme, 8uft ttnb WafyrungSmittet in £ljä*

tigfeit, inbem fie unauSgefe^t wirfenbe Urfadjen ber Bewegung

für bie (Stemente finb, benn bie demente fetbft äufjern iljre

gegenfeitige SInjietjung unb Slbftofung nur als bewegte, fie

bifben atfo nur atS bewegte organifd)en ©toff unb jerfefcen

ifjn aud) nur atS fotdje. Diefe ©tetigfeit ber Bewegung beS

©toffeS im Organismus giebt bie 2)iögtid}feit beS (SrfranfenS

unb ©efunbenS für itjn, benn entfielen burd) bie 2flad)t ber

äußeren ©nftiiffe, we(d)e ben Stoff ober bie IStemente bewe*

gen, Sßerbinbungen unb 3 er fe fe
unSen .im Organismus, wefd)e

als fo(d)e nid)t in bie organifcfye Oeconomie eingeben fönnen,

foubern biefmetjr ben gtujj unb Fortgang beS SebeuSprojeffeS

tjemmen unb enbtid) jum ©tittftanbe bringen miifjten, bann ift

franfljeit borljanben. Diefe atfo entftanbenen ^robucte im

Organismus, Welche nicfyt feine SebenSbeftanbtljeite finb, wer-=

ben in itwt Wieber Urfadjen ju einer Bewegung feiner (Stemente

fetbft, wobei bie nidjt gemäßen 92eujeugungen jerfefet unb in

StuSWurfSftoffe oerWanbett Werben. Diefer 2Wed)aniSnutS beS

organifdjen |)auSb,atteS ift eS, Was man fid; atS üftaturfyeitfraft

ßoräufteßen fyat. Die 9?aturfyeitfraft ift atfo eine Grigenfdjaft

beS belebten organifd)en ©toffeS, ntd)t aber ift fie eine traft

otjne Jräger, etwa eine 3bee, Wetd)e ben ?eib bauete, benn es

giebt, Wie ßtebig mit tiefer 9Jaturfenntnif? fagt, in ber üftatur

feine traft, bie etwas aus fid) fetbft erjeugte unb fd)affte unb

Welche fäljig Wäre, bie Urfad)en ju bernidjten, Wefd) e ber 2fta=

terie ib,re Grigenfcf/aften geben. Die SebenSfraft foWob,! a(S

bie Sftaturtjeüfraft finb atS einleiten nur fubjectioe 3been,

©d)b>fungen ber menfdjtidjeu 2lnfd;auungStoeife, unb fyaben als

4
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fofdje feine oBjectitie ©Jtftenj, am toenigften toirfen fie mit

Setou&tfein fctyityferifd?. 93$a8 toir im tebenben Organismus

SebenSfraft unb 9?aturf)ei(fraft nennen, baS ift eine burd? ba«

geben fetBft erzeugte SetoegungSurfad^e für bie ffeinften Sttome

bet in ben Organismus bifbenb eingefyenben (demente, toie es

j. 53. aucfy bie SBärme, ber ®atüaniSmuS u. f. to. finb. Söie

ber ©afbaniSmuS nur bie mitgeteilte Setoegung ift, toeldje

3inf unb Subfer unter getoiffen Umftänben auf einanber toir*

tenb annehmen, fo ift bie Cetenöfraft aud; nur bie burd? ben

Organismus bibrirenbe 23etoegung, toetcfye bie (Stoffe erfahren,

inbem fie organifd)e Steife bttben unb auftßfen unb bie fomit

fetbft toieber bie betoegenbe Urfad?e jur (Schließung unb 8ö;

fung anberer organifd)er SSerbinbungen toirb. SöaS mir uns

at« SebenStraft unb Sflaturljeittraft benfen, ift atfo nichts at«

eine (Sigenfdjaft beS tebenben SBefenS, getoiffe organifcfye SBer-

binbungen unb 3erfe£ungen ju erzeugen, meiere eben burefy ben

@toffroed)fe{ in it?m entfielt.

3e fräftiger bemnad? ber @tofftoed/fel, neue organifdje

Subftanj bitbenb unb berbraucfyte au8fd;eibenb ift, befto inten*

fiber toirb in biefem Organismus bie SebenSfraft unb 9?atur=

^eitfraft fein, ©er <Stofftoed?fet im törber täfjt fid? nad?

richtigen bfytyfiotogifd?en ©runbfäfcen fiinftfid? (enfen unb leiten,

fomit fann aud) bie Äunft einen Grinftujj auf bie fogenannte

?ebenS- unb 9?aturfyeilfraft getoinnen, fie bermag beSljatb unter

getoiffen Umftänben biefetbe ju fteigern, ju mäßigen unb mit

,f)ätfe organifdj = ci>emifd^er Srfenntniffe felbft fbecififd? ju

(eiten.

Senn toir fagen, bie 9Jatur fyeift aße Äranffjeiten felbft,

fo fyaben toir bamit jtoar bie Sßaljrljeit, aber fo fange nodj

gar nichts gefagt, ats toir nict?t aud? bie organifd? = d?emifdjen

3toifd)engUeber, burd? toetcfye bie testen Sßirtungen, toetcfye toir

Rettung nennen, boflbracfyt toerben, gan$ genau embtrifd? nad;*

getoiefen Ijaben. £ier ift inbeffen unfer Siffen nod? immer
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burcfy eine toeite Ätuft fron ber Sßaljrfjeit ber ©acfce getretint,

bie man fo lange mit allerlei ©efettben ber ^ß&antafte fid? aus«

jufülten bemühte, weit eben bie pofitioe cm^mft^e Senntnifj

ber natürlichen 3tt>if<$engtieber fehlte. 3Me ^ijantafie toar eS,

meldte bie einfachen pr)t>ficattfct)en Gngenfdjaften ber organifdjen

SWaterie ju abftracteu SBefen perfonificirte, unb biefe als 8e<

benS= unb 3?aturfyetlfraft baS .fSeitgefdjäft besorgen lte§. 3Mefe

ibealen ^erfönticfyfeiten mu§ten natürlich nacf) menfcfylidjen 33or*

ftellungen fyanbeln, wenn fie tr)ätig gebaut toerben fOtiten, fie

mußten nämttdj junätfjft ifyrer J^ätigfeit ein bemünftigeS ,3tel

»orfe^en, einen .Sroed beftimmen , unb ju biefem bie SKittet

ausmästen, a(fo mit SÖa&l unb SBilltüljr Ijanbetn. hiermit

mar aber baS ©efefc, bie 9?ottjtt»enbigfeit aus ber organifd)en

SHatur Derfdmnmben, ba 2ltfeS in iljr ßon ber regetlofen SBiü-

fiir eines uns unerforfdjttcfyen SßefenS, ber 9?aturr)ei(fraft, ab*

6iug; für uns fiel affo genau genommen 2ltleS bei organifc&en

Söefen bem (Stiele beS 3ufallS anljeim, toobei fixere« Sßiffen

aufhört, toeil felbft ©cfylüffe au« analogen fällen unter bem

Sßitffüljrregimente beS geifttgen 23efenS, toaS man fidj als

9taturr)eilfraft bunfel backte, für lünftige gätle feine anbereu

SlnfjaltSpunfte getoäljren tonnten, als bie Hoffnung auf bie

2Bteberfe^r analoger gäfle. Stuf bie JEljätigfeit einer fo fid;

»orgeftetlten 9?aturt)eiffraft ju fyoffen, ift eine eitle £äufd?ung

unb fann niemals eine l£ntfd;utbigung fein für bie Unfenntnifj

beS 8ebenSprojeffeS unb ber <äigenfd&afteu ber im DrganiSmu«

tfjätigen materiellen (Stoffe unb beS SJJedjaniSmuS ber gebilbeten

formalen STIjeite.

9ftd?t ber ift beSfjatb ein tüchtiger Slrjt, welcher ber 9?a*

turljeiltraft, bie ja SllleS jum heften teufen unb leiten toerbe,

oertrauenb, fidt> Ijütet, entfcbjeben in ben ®ang ber 8ebenSer=

Meinungen einjugreifen, fonbern nur ber ift es, ber baS geben

nicf/t als ben Süusflufj, Effect einer befonberen Sraft, meiere

bie SWaterie nad? ifyrem freien (Srmeffen ßanbfjaote, fonbern

i*
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»ielmeljr nur at« <ßrobuct ber 23en>eguttgen beS «Stoffe« be=

trautet, toeldjer jloar immer gemäft ben unberäufjerticfyett Cngen*

fdjaften ber Elemente, ju eigentümlichen £fyätigfeitSerfd?ei-

nungen, mie fie Särme unb Sicfyt, Sßaffer nnb ?uft, @tectri<

citöt, SDJagnetiSmuS, mecfyauifd)e (Srfcfyütterungen u. f. )r>. über*

flaust am Stoffe Ijerborbringeu, anef; burd) fetcr)e ßinflüffe

beftimmt, babet gelenft unb geleitet Kerben fann, loeldje man

als Heilmittel benn^t. £)ocf> auger ber ^ufammenfefeung unb

.gerfefcung beS organifcfyett Stoffes, ioetcfye auf biefe SBeife

fünftlidj burdj äußere (Siuflüffe befdjafft toerbeu tonnen, bebarf

eS jur Reifung einer Sranfljeit immer nod) ber ganjen £l)ä~

tigfeit ber mecfyauifcfy en Apparatur beS Organismus, unb in fo

fern ift unb bleibt eS aueb, immer ber (ebenbe Organismus

felbft, toetcfyer bie Sranffjeit Ijeilt, unb beSljatb l)ei(t aueb,

ftetS nur ber Organismus bie Sranlfyeiten felbft beim ®e-

brauche fogenannter fünftlidjer Jpeitmetljoben.

üftacb, ben bisher geführten 33etoeifen über bie im Orga*

niSmuS felbft liegenbe Urfad)e ber Teilung oon ßtanfljetten

fcfyeint eS nötljig ju fein, um faffd;en 23orftelfuugeu unb äflijs-

berftänbniffen über ben Sffiertt) ber ärjtticfyen Sunft, toetcfye

babitrd) leicht erjeugt toerben fönnten, »orjubeugen, folgenbe

jtoei ^agen ausführlicher 311 beantworten. Senn bie 9catur

felbft bie Äranffjeiten Ijeilt unb ber $unft ob,ne bie Setbft*

Ijütfe ber ifiatur jebe Reifung unmöglich, wirb, toeSljalb bebarf

eS bann jur Reifung ber Slranfljeiten überhaupt nod; ber Äunft?

Unb h)oriu ift bie .Jpeiltunft ton r/öfyerem SBett^c als bie fo=-

genannte 9iaturljeitfraft?



Vierter Ififdjmtt.

TJerOäftntß ber ^etfßun(l pr Jtaturfjeifung.

r\>n 23eanttoortung jener erften grage fönnte man borerft

bo« Söebürfnifl ber §ei(fnhft atferbing« gerabeju beftreiten, ba

ber 9?acb>ei8 ntcfyt fcb,h>er ju führen mar, baj? bie 9<catur o^ne

jegtidje Seifyülfe ber Sunft ju allen 3eiten unb aud) jefct atte

tranffyeiten l;ei(t nnb fefbft bei ben retatiü gefäfyrticbjten mcfyt

ein 9JM cm Sa¥ ber günftigen Srfotge, ttrie ftatiftifd&e Söerecb/

nungen nacfyfteifen, hinter ber $unft jurücfbfeibt, fo j. 23. Hegen

fel)r h>ertt)r>oüe 9teä)nungen barüber bor, bafj felbft in ber

(Sljotera bie Mortalität genau biefelben ^Jrocentfä^e einptt,

mag fie nun füuftticb, beljanbett tuerben, ober ftcb, fetbft über*

(äffen bleiben. 3n biefem Sinne fönnte man atfo bie §etl=

fünft für ein b(of?eö <5piet, ba8 eben fo gut ober beffer ju

unterfaffen toäre, um einen mobernen 2lu«brucf ju gebrauten,

für eine reine Sfjarlatanerte auegeben unb fotc^eS Stf)un ju

©unften ber ©itttid^eit, welche ein ganj unstoeifetljafteS 8e*

bürfnif? foh>olj( be« einzelnen Sftenfdjen aU ber ®efettfd;aft

ift, fogar mipißigen, unb toeil baä fittücfye ^ßrtnety ba8 h>abje

©runbjsrinctp beS ©taatSorganiömu« ift unb fein mufj, bie

tfjettfunft a(« biefem principe hnberftreitenb, oon ©taatStoegen

fogar gättjlicfc, berbieten tootten. üDieö ift in ber £tjat fcfyon ein*

mal lutrfticb, gefcb,eb,en, nämücfc, ju föom jur 3eit ^ älteren
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ßato. 3n biefer SBeife nadj ber größeren ober geringeren

3afyt ber Reifungen über ben SBertf; ber Sunft im 3Serf;äft=

ntffe jur 9Jatur urtfyeifen motten, mürbe immer nur ju bem

STnerfenntniße eines Ijöd?ften3 feljr refatioen SBertfjeS ber Sunft

führen, mäljrenb baö abfohlt meufd)(id;e 23ebürfniß berfelben

Ijier nacbjemiefen merben mu§. 3)a3 rein menfdjdicfye Sebiirf-

nif? ber £>eiffunft muf? freiließ junäc^ft nid?t in bem SDJeljr ber

Reifung ber Sranffjeiten burd; biefelbe gefud;t merben, fonbern

e8 liegt bieS in ber l)öd}ften unb ebelften ©genfdjmft ber ÜKen*

fd)ennatur, e8 liegt barin, bafj ber SCtenfdE? ein benfenbeS unb

empfinbenbeS SSJefen ift. — 31(8 benfenbem SBefen genügt ifjm

baö unmittelbar 23orf/anbene, ba8 fütntid; ©egenmärtige al&

foIcf>e« nicfyt, fonbern er miß ba«, maS olme ifjn ba ift, aud;

in fid? unb für fid) miffen, b. fj. er mitt barin 21ef;nlicf;feit mit

fid;, SSernünftigfeit erfennen. 33iefe @rt'enntni§ erlangt er auf

boppettem 2Bege, einmal inbem er mit bem oottftanbigeu

©elbftbemujjtfein auögerüftet baö ifjm oon Süifjcn ©egebeue ber

geiftigen Bearbeitung unterwirft unb fo in ben Stufjenbingen

mirflidj eine ©efe^mäfjigfeit finbet, in ber er bie ©efefce feiner

eigenen SSernünftigfeit miebererfennt. £)urd? fofdje Bearbei-

tung ber an ben ©innen in d;aotifd;er SSermirrung borüber=

jie^enben Sranffjeitsmeft entfielt bie £i)eorie ber |jcüfunbe,

nämlid; bie Gjinficfyt, bafj eine unmanbelbare ©efefemäfjigfeit

unb SSernünftigfeit in bem fcfyeinbaren ©fiele be8 ,3ufattö

maltet.

3»eiten8 aber gelangt er ju biefer Srfenntnif? bon bem

©ränge getrieben, in bem, U>a8 ifmt äufjerttd? unb unmittelbar

entgegentritt unb bie SSernünftigfeit md;t fcfyon unmittelbar ober

überhaupt teicfyt erfennttiefy an fid? trägt, feine eigene SSernünf=

tigfeit burd; mittfül)r(id>e# Stenbero an benfetben Ijerborjubringeit,

inbem er fie nad; einem in feinem ©eifte entftanbenen ÜDJaafje

unb ©efefee p geftatten fudjt, moburd? er ib>en t§re eigene,

ifjm frembe ©elbftftänbigfeit benimmt, fie bon fid> abhängig
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madjt unb nun in itynen nur eine äußere Realität feine« eige*

nen Snnern, bodj toeH ber Sftenfdj» bem Ürrtljum unterworfen

ift, nur eine retatibe Söevnünftigfeit Ijerborbringt; oon biefem

©ränge jur Bearbeitung ber SranffyeitSfäße getrieben, fcfyafft

er bie |)et(funft. £)a« 8ebürfnijj ber §eitfunbe toie ber SjtiU

fünft liegt atfo in ber SSerniinftigfeit be« SDienfcben unb mufjte

beSljalb entfteljen, fobatb fidj ber 2Kenfd) überhaupt feiner

Sßernunft betoufjt mürbe.

2T6er aud? aU empfinbenbem SBefen toirb bie £ieilfunbe

bem 9J2enfd)en jum 23ebürfniffe. 2)a8 unmittelbar ©afeienbe

finbet in ber STCenfdjenbruft einen 3Bicberr)a£f, ber fid) at«

©efüfyt oon Cuft ober Untuft an bem 93orfyanbenen au«fprid)t,

jene« ruft ben Singen ju: toeile, biefe«: fliege. 2(bgefeljen »on

ben förpertidjen Sd?mersen, meiere bie Äranfijeit hervorbringt,

erfennet ber SReufd) in iljr burdj reiche ßrfafyrung betetjrt audj

ben Uebergang jum £obe, ben erften «Schritt com ©ein jum

9Jid;tfein, bie 9ftad)t, toefcfye bie füjje ©emoljnljeit „ju leben" er*

ffüttert unb befcfyüefjt unb biefe äSorfteßung ruft alle ©efüfyte,

Neigungen unb 8eibenfd)aften, meiere baö 9ftenfd;enljer$ mit

ßuft erfüllen unb an biefe Sßelt mit taufenb unfidjtbaren gä=

ben fnüpfen, ju neuer ßebenbigfeit maefy: Siebe, ©jrgeij, SBif*

fenöbrang, furj MeS, maS bie gefjeimften liefen ber ber=

fdjtoffenen 9)fenfd;enbruft beilegt unb mit ber Sßorfteßung be«

Sbfen unb Sßafyren ben benfenben ©eift ergebt, {äffen bei bem

©ebanfen an bie SS5at)rfcr)einti<^Jett be$ ©terbenö in rafd; auf=

fteigenben ©ebitben t>oU oerfübjerifdjen Räubers bie mannig=

faltige SQWglicfyfeit fünftiger 2uft unb SBonne bürdeten, fo=

gar burd; irre £räume beö Sranfen Juden biefe ßmpfinbungen

unb fefbft toüfte ^Delirien beuten auf eine fold)e tiefere @rre»

gung beg innerften ®emütf;e8. ü)er reiche 3nl?att be8 j)a=

fein« mirb burd) bie Sranfljeit oerfiimmert unb burd? ben £ob,

für ben bie ®ranfl}eit gefd)äftig fdjeint, bertaufdjt mit ber Iei=

benfdjaftstofen (äinfamfeit be« ©rabe« unb ber geräufd)tofen
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<§ttöe im @d)oofje ber ©rbe. 2Wet)r als förperlidjer ©djmerj

»erlebt btefe 93orfteßung ba« ®efüt)I ber 8uft, unb ertoedt bie

fjßcbjte Unluft unb bamit jugleid^ bie fet)ntid?fte öegierbe nacb,

iBefreiung bon bem 3ufranbe, ber fte beranlafjt. Oft genug

Ijabe ict) an bem Äranfenbette ber SDJenfd^eti berlDeitt, um er-

fahren ju Ijaben, tüte gegen bie quatboße Smpfinbung, toelcfie

bie Sorfteßung eines öieHetdtjt ttfbtfidjten SfuSgangeö ber gegen=

toärtigen Sranfljeit in aufgeregten ©emütljem tjerborbringt,

feine Hoffnung auf ein sufünftigeS Seben jenfeit beS ®rabe«

58erut)igung getoät)rt, fefbft nicfyt einmal bie ©elttifjfjeit, junäct)ft

toenigften« ein gräßliches Ungtiitf ober fd?auberljafte8 @tenb

ju bertaffen, giebt f^ter einen boßfommeit au«reid;enben Stroft,

benn aße ßreatur fträubt ftdb, foiber ben Job, toie ^ßaracetfu«

Sßorte tauten, unb Hämmert ficb, mit um fo innigeren ®efüf;=>

(en an ba8 Seben, je Bebrotjttc^ev iljm ber SSertuft beffelben

nät?er ju rüden fcfyeint. 23oflenb8 aber oermag ber ®ebaufe

an eine fefl>ftt)ei(enbe üftatur, a(S ein ju unbeftimmter unb in*

IjattStofer für ben ®eift beffeu, ber e8 ntdjt ju feiner Aufgabe

gemacht f;at, bie ®eljeimniffe ber 9Jatur ju begreifen, fein

fräftiger unb auSreidjenber Üroftgrunb ju toerben, benn fd)on

gu oft t)at er toenigftenö erfahren, bafj bis ju ben geheimen

Sßerfftätten ber Sftatur fo toenig ber 9?uf menfdjticfyer greube,

aU ber Saut menfcfyücfyen <Scb,merje8 bringt unb bort irgenb

einen SBieberljaß ber 5D?itempfiubung toacb, ruft:

2)enn bie ewig Haren ©ferne manbefa brofcen oljne §erj,

SBleiben (alt 6ei Seinen gveuben, ungerührt fcon ©einem ©ct)mer}.

®feidjgü(tig gegen jene unb unbffümmert um biefen bofl*

bringt bie 'Katur nad; etoigen, untoaubelbaren ®efetjen ifjre

Sßerfe, unabtäffig nur für bie (Spaltung be« ®anjen tfyätig,

adt)tet fie be« 3nbit>ibuumS um feiner 53efonbert)eit hnflen nidjt,

fie bernict)tet eö oljne SWitleiben unb erl)äl~t e« oljne greube

bavan ju empfinben ober ju äujjern. 3n biefem 3u ftattbe, n>o

meber ba« eigene ®emütb, nod; bie ^atur STroft unb Hoffnung
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ju fpenben bermögen, fefmt ficb, bev SDfenfdt) nach, einem äBefen,

ba« rote ev fetbft alte Suft unb ©eligfeit im eigenen ^erjen

ju empfinbeu oermag unb bem Ungtücfe be« Ruberen SWittetb

fpenbet unb rietet besfjatb baS b>ffenbe 2luge auf ben Slrjt.

UeberbieS bertraut ber 9)2enfct} bem menfcfyticfyen ©eifte, ben

er fo oft au« bem Kampfe mit ben rofyen, roiberftrebenben

Siaturgeroatten ai$ ©ieger Verborgenen fat), unb Ijo.fft, baf? er

auc-t) gegen bie Sranff/eit bittet unb SBege finben toerbe, ber

Statur £>err unb Stfeifter ju roerben unb ein öeben bou feuern

emporblüfyen ju (äffen, roa« fie, bie 9?atur, bem Untergange

fo nafje fommen täfjt, bietteicfyt fogar »ernteten toitl. Stlfo

bie @eljnfud)t beö Äranfen nacb, einem SBefen, bafj für 2ln=

berer Seiben SMitempftnbung fyat, baS feinen SBiffen an ber

äftitempfinbung fremben <3<f>merje8 ju einer ganj fpeciettett

£ljat ftärft, roetcfye gerabe für biefen Sranfen b^eiffam gegen

bie bämonifcfyen Sftaturgeroalten au«fdt)tägt, begrünbet ba8 Q3e«

bürfnijj ber §eiitunft. Stber aud) bem ©emütlje be« $fticb>

franfen ift eö Skbürfnifj, bem Äranfen ju Reffen, fei eS, baf?

ifyn engere 33aube ber Siebe ju ifjm Ijinjiefyen, ober fei es,

bafj er nur ben Slerenjifc^en ©runbfafe bei fid) oerroirfticfjt

fyat: nil humanuni a me alienum puto, nidjt«, toaS einem

SWenfdjen Begegnet, ift mir gleichgültig.

Unb fänbe in ber £fjat fein roeiterer pofitiber 3ufam*

menljattg jroifcf/en ber ärjttid)en Äunft unb einem SWeljr au

Teilungen ftatt, bennod) roäre fie immer ein Sebürfnif? für

bie menfd)ttcf;e Vernunft unb baö menfdjtid)e §erj, beim es

roirb burcb, i^ve Ausübung roenigften« erreicht, bafj bie SÜiacfyt

unb ©eroalt ber 5>Jatur jur Reifung, roetd)e atterbing« umnit*

tetbar, b. f). in Sirftidjfeit immer ba ift, bem tränten bor*

fteßig gemacht unb jum 53erou§tfein gebracht toirb, inbem

ber Sfrjt bie Äränffjeit aU ein bernünftige« ^roceffiren ber

@e(bfterb,a(tung nacfy beftimmten ©efefcen in feinem SBeroufjt^

fein Ijegt unb äufjertict) aU fotcf/e« pflegt, roäfyrenb ber Äranfe
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bie Ijeilenbe SWacfyt ber 9?atur, gteid;fam IjerauSgeljoben au«

i^rer unmittelbaren ßinljeit mit ben jerftörenben ©ttoalten in

bem Slrjte afö ein beftimmteS SBefen tvöftttdf; bei fia) gegen«

toärtig unb um fid? Ijetfenb bemüht fieljt. <Sd?on um biefeö

£rofteS mitten eljre man ben Strjt.

Snbeffen fo fcfyföacb, ift e8 aucb, in SBirflidjfeit mit ber

ärstticb, en Äunft nidjt beftetlt, bieg unb ibj toaljrer SBertb, toirb

un$ burcb, bie 23eanttoortung ber eben aufgehellten jtoeiten

grage: worin ift bie £>eilhmft borjiiglicfyer als bie 9?atur^eitfraft?

Kar toerben. 25or 2llfem bebarf eö allerbingö ber 9Jatur,

benn too biefe eö an fieb, gänjlid? festen täfjt, bort bermag

aucb, bie Äunft nicfytg meljr ju leiften! Siefer 2luöft>rud? be8

SSater« ber £eitfunbe, beä ^ip^oerateö
, fyatlt als b,öb,nenbe8

@djo in bem £empet be8 Sföfte^iaö toieber, fo oft ber Sföenfd;

oermeffen baS |)eitigtb,um betritt, um mit ber (Srfinbnng einer

neuen £>eilmetl)obe, ^eitmajime ober eines Heilmittels, toetcfje

bie Sranffjeit burefy äußere Gräfte bannen folten, fid) fetbft

ein ©öfcenopfer barjubringen gebenft. Sine Sunft, toelcfye fid»

frei machen retü bon bem £)ienfte ber 92atur, unb mit fid;

felbft aufrieben fein ju lönnen bermeint, bie ba toäljnt, ba«

£>eit beS Sranfen fei in ben 33üd;fen beS 2tpott)eIer« berbor-

gen unb toerbe barauS burd} bie magifdjen £äd)tn emii &unt

componirten SRecepteS befreit unb ju einer tounbertljätigeu

Sraft gemadjt, eine fote^e Sunft entfpringt auö eitler 3Jermef=

fenb,eit unb £fyorJjeit unb e$ ift beffer, mujj man mit üKagenbie

fagen, lieber SllleS ber 9iatur allein ju überlaffen, als einer

folgen S'unft ju bertrauen. 2lber toie uneerljolen toir audj

anerfennen, baf bie £eilfraft ber 9Jatur baö (Srfte unb ßefete

bei allen Teilungen bon Äranffyeiten ift, toie toaljr toir eö fin-

ben, bafj biefe Celjre nict)t oft genug toieberljolt unb tief genug

eingeprägt toerben lann, bennoeb, ift fie für ben mit bem ®eifte

feiner 3ßiffenfd?aft unb ber toatyren SDkdjt feiner Äunft »er»

trauten Strjt feine üfflaljnung, btofj ein müjjiger 3uf$aue* &«•
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bert Slctett ber iJfatur ju fein, fid? nur in Semutfi, bor ber

attroattenben 9Mur ju Beugen unb feine 23ernunft gefangen

gebenb, bie grfcfyeinungen an fidj> boritber sieben ju taffen,

olme es ju toagen, fetbftbeftitmnenb in ben ®ang berfeiben

einjugreifen. £>er ®eift fteljt ijöljer afS bie Statur unb feine

Söerfe finb beSljatb nicfyt geringeren 3SertljeS als bie äBerle

ber SRatur. Slber »itt bie Äunft Söerfe beS ®eifreS boltbrin*

gen, bann nmjj fie Verborgenen auS ber bfjitofopljifcfyen (Srfaffung

ber Staturerfdjetnungen, b. fy. bie ÜJJatur mufj im ®eifte roieber=

geboren, iljr ^roceffiren muß als eine gefe^mäfstg unb not^-

toenbig jufammen^ängenbe Seite bon Urfacfye unb SJBirfung er*

fannt fein, benn nur baburcfy, baf? ber ®eift fetbft bie üftatur

auf biefen ibeaten ©tanbpunft ergebt, ift er im «Stanbe über

fie iü ^errfcb,en, fidt) iljrer JEljätigfeit ju bemächtigen unb fie

nacb, feinem SBiflen ju leiten.

Sie Statur toirft jtoar nad; etoig unabänber(icb,en ®efefcen

jtoecr'mäfjig, aber ntcr>t unter ben reinen 33ebingungen nur eine« ein*

jigen ©efefceS unb ob,ne 33etouftfein beS .ßtoecfeS. 50cßgen nun bie

ÄranfljettSerfdjeinungen immerhin gefefcmäfjige Sßirfungen einer

präftabitirten organifdjen ©etbfterfyattung, mögen fie ber einige

mögliche 3Beg ber Rettung fein, bemtod; oerfebjen fie, toie bie

(Srfaljrung lei)rt, fefyr pufig beS ^toedfeS, toeit nocb, anbere

ßinftüffe auf ben Organismus eimorrfen, in ib,m SE^ättgfettS*

äufjerungen oerantaffen, a(S eben MoS bie ©etbfterljaltung.

(Solche (Sinpffe finb j. 33. Stima, SBitterungS = ißerpttniffe,

üttaJjrungSmittef, Lebensart unb fotd?e, toetdje bom ©eiftö aus

auf ben Körper eintoirfen, unb mit ber Sulturftufe beS 9J?en*

fd;en feljr auffattenb juneljmen, ferner 2Hter, ©efcr>tedr>t, £em=

perament u.
f. f. 2ltfe bie genannten ßinfliiffe fßnnen bie

Steuerungen ber @etbfterb,altnng beeinträchtigen unb berttm*

ren, fogar bis jur bßfligen Grntgegenfefcung gegen bie ilmen

urfprüngtid; sunt ®runbe liegenbe 3bee ber ©etbfterljaltung, es

lönnen alfo unter biefen Untftänben bie Sranfijeüeerfdjeiiwngen
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jur oBltigen Uiiätüecfmctfjigfett attSfdjlagen unb jum STobe flir-

ren, betin ba8 Gzrfd)einenbe ift nidjt begfyalb toaljr unb jtoedt-

mäjjtg, weil eS ift, unmittelbare« 35afein b>t, fonbern be«b>tb,

tueit e8 ber 3bee tiötlig entfpricfyt, unb burcfy biefetbe beftimm«

te$ (Srfdjeinenbee ift. 35 er mettfd)üd?e (Seift, inbem er bie

Statur in ibjer SUjätigfett beobachtet, finbet nicfyt Bto§ bo§

richtige 33err)ältni§ iljrer ST^ätigfeit ju einem beftimmten 3tt>ecfe,

fonbern er erfennt aud) bte reinen öebtngungen, unter benen

biefe £ljätigfeit ben ^toed erreicht, er oermog fontit bie Äranf

IjeitSerfcfyetnungen als roaljr, b. f). in iljrer (Sefe^mäßigfeit unb

3»t>edmäJ3tgl'eit 511 ber 3bee ber ©etbfterfyattung aufjufaffen

unb oorjufteUen. 35iefe8 SDtaaf? legt bte Äunft an bte $ ranf^

Ijeitgerfdjeimtngen unb beftimmt barnad? ben SBertlj berfetben

im SSerbjältniffe jit tfyrem enblidjen ^roede, nämltd; ber ©elbft^

erfyattung uttb ft elft barnad; bie reinen SBebtngungen b>r, tttt»

ter benen bie £l)ätigfeit ber Statur ben 3teedv b ' e ©etbfter-

Gattung, erreichen fanu, wenn fie nid^t fcorljanben finb. 2Ba«

atfo ber (Seift be§ SünftlerS bei ber fiinft(id?en Rettung feinem

eigenen 3nnertt entnimmt, ba« SWetyr, toa« fein berntittftige«

•öetoufjtfein bor ber Statur oorauö tjat, ift nun fret(id) rttd^t

ba« £et(enbe fetbft, benn bieö ift unb bleibt bie Statur, fon-

bern eö ift bie 2(ufftettung ber reinen $8ebingungett, unter be

nett bie Statur ifyr §eitgefd?aft frei entfalten fann. 2l(fo nur

biefett 33ebingungeu jur hnrllidjen 33ottbriugung ber ©elbft-

Ijeilung giebt bie Sunft, fei e« burd? ben ©ebraud; be§ SBaf

fer«, fei eS burd? Slntoenbung ber Heilmittel, ober burd? 3tn=

orbnung einer entfpredjenbenben 35iät unb SebenSorbnttng,

äufjer(id;e ©xtftenj. 35a nämlid? bie Slujjemoett nid;t ben

©runb unb bie Urfacfye be« §ei(gefd;äfteö enthält, fonbern

immer nur bie SBebtngungen liefert, unter benen ber SDrgani«

mu« feine Gräfte entfaltet, fo faun ber Slrjt mit ben if;m ju

(Sebote ftefyenben Mitteln ber 9lufjem»eft and; nid;tö anbereö

tb,un, al« bie günftigen SBebingttngen jur (äntfattung ber eigenen
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Gräfte beS Organismus ftetten, aber Gräfte in ifjn ^ineinfegert,

toetcfye nicfyt feiner urfprünglicfyen 3bee jufommen, fann er

nicfyt, atfo aud) leine Jpeilfräfte. 3>er 2{rjt fann beSljalb nur baju

beitragen, ba§ 2ltJeS, toaS ju ben Grigenfcfyaften beS Organis-

mus gehört, atfo bie @elbftljeitung, ficb, im boüften ?0?aagc

berh)irflid?e. 2öaS man geloöfjnlicb, als l?eileube Grinflüffe ber

Slufjentoelt bejeidjnet, finb atfo eigentlich nur bie bie Reifung am

toenigften ^inbcrnben. 33er Organismus bermag biefe feine

£f)ätigfeit am toenigfteu fyinbernbeu äuf3eren 33ebingungen, too

fie nid)t fcfyon gegeben finb, burd) ficb, fetbft nicf>t Ijerjuftetlen,

bieg bermag aber bie Äunft, fie fteb, t atfo in biefer 33ejieb,ung

Ijötyer als bie Dcatur. £>er 23orjug, toelcfyen bie £>eilfunft ber

natürlichen Teilung gegenüber t)at, befielt in ber gijiruug bev

Sfjätigfett ber 9catur, tro£ aller ^inberniffe ber Slufjenroelt auf

ben burcb, fie ju erreid)enben ,3tr>ecf. Unb barin liegt eben ber

grofje SSJerttj unb bie SDcacfyt ber SBafferfuren , bafs in unenb*

lieb, »ielen Äranfl)eitSfällen nur fie allein eS finb, h>elcf/e, tt>o=

ron loir uns weiter unten in ben fpeciettern fallen genauer

überzeugen »erben, cS möglich machen, bie günftigen S3ebin=

gungen unter ben ginflüffen ber SXufjenroelt ju ftellen, unter

beren üßirfung ber Organismus fein eigenes $ei(gefct)äft frei

unb unbefyinbert entfalten fann.

SDcan fyat noeb, ben läintoanb gegen ben SßSertr) b«r $eiU

fünft borgebracfyr, baß bie üftaturtljätigfeit unmittelbar aus bem

SBillen ©otteS, gfeicfyfam als ein SluSftujj feiner SBeiSfyeit f;er*

t-orgefyenb, t)ßl)ev ftel)e, als altes £fmn, tt>aS aus menfcfylicfyer

äBeiSfyeit entfpringe. Sn biefer gntgegenftetfung ber robben 9ca*

turtfjätigfeit atS eine« göttlichen £lmnS unb ber menfd?lid/eu

gingriffe in baffetbe als eines eben nur menfcb/lidjen liegt bor»

erft bie falfdje SSorfteßung, bafj ®ott im SKenfcfyen unb burd)

ben 20ienfd;en ntcr)t Wirft, fonbern ficb, mit feiner SBirffamfeit

nur auf ben treis ber übrigen 9catur befcfyränft. SZBenn jtoar

£ippocrate8 fdjon botl Segeifterung ausruft: in ben franfb,eiten
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toirft ein ©ötttidjefl, fo fagen totr mit boflfter Ueberjeugung:

meljr ®ötttid)e« nod) toirft in ber Äunft, benn toir finb

unö betou&t, bafj nid?t oüein ©öttticfyeS in ber fünft ift, fon=

bern bafj ed in einer bem SJBefen ©otte« gemäßeren, teeren

2ßeife in itjr tfyätig ift als in ben (5rfd)einungen ber 9catur.

2WeS, toaö ift, ift ©otteö Sßerf, ober toaS in ber Sftatur ift,

baS ift fid) feiner Slbftammung au8 ©ort, toeld)er Vernunft

ift, unb jtoar bie abfohlte Vernunft, nid)t betonet, toa$ aber

burd) bie £()ätigfeit be$ 9Jtenfd)en ift, barin toirb fid) aud)

ber Sftenfcfyengeift feiner 2$erniinftigfeit, be8 göttlichen 8eben«=

funfenS, ber in il)m unb burd) i^n toirft, betou&t. 3n ber

menfd;>(id)en £I)ätigfeit ift ©ott nid/t allein ebenfo toirffam,

toie in ben Grrfd)einungen ber 9catur, fonbern bie göttliche

SBirffamfeit getoinnt in ibjem £>urd)gange burd) ben menfcb,^

liefen ©eift eine biet entfbred)enbere (5jifteii3, at8 in bem be=

toufjtlofen SBaften ber üftatur.

2Bei( baä fo ift, be«l)a(b ift bie .Ipeilfunft bon I)öl)erfm

SBertlje als bie SfaturljeUfraft, be«r)a(6 ift fie in ber Rettung

bon Äranffjeiten toirffamer unb fixerer be« Srfofgeö at« bie

9catur allein. <3oü totes aber fo fein, bann muß ber Strjt bor

Slttem ba« iöetoujütfein feiner £l)atigfeit at« einer bernünftigen

Ijaben, b. f/. fid) beS ganj befiimtnten, unmittelbaren unb ber*

uiinftigen 3ufammenf;ange$ feine« £I)una mit bem (Snbjtoecfe

ber in ben $ranfl)eitgerfd)einungen auftretenben natürlichen

£I)ätigfeit betoufjt fein. £)er Slrgt mujj be«l)alb ba«, toaö bei

einem ÄranfJ)eit8faße finnüd) ba ift unb (Sjiftenj t)at, genau

mit feinen ©innen ^toar auffaffen, iiberbte« aber aud) ba«,

toaö nid)t unmittelbar ju frfennen ift, fonbern nur burd) bie

Slrbeit be« ©eiftes aU innere ©eft, ol« SBett ber ©efefce,

an ber äußeren Söett, an ber Sßelt ber Ghrfd)eimingen jtt be»

greifen ift, ftetö im ©etoufjtfein betoaljren. £)enn toaS bie

Leitung einer franfljeit burd) ben Sfrjt ju einer toirf(id) fünft-

terifdjen £l)at mad)t, ift nid)t bae> baf? fie ift, b. 1}. bafj nact)
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bem ®ebraud?e bon $ttebtcamenten ober SBctffer in einem

JhranffjeitSfaße Reifung erfolgt ju fein fdjeint, fotcfje Jljat ift

bem äußeren Srfolge nadj aflerbingS mofjt jtoectmäfjig für ben

Eranfen, bem Sßefen nad) ift fie aber enttoeber btofjer 3ufaß ober

gemeine 9>?ad)äffung, bie 23oßbringung eine« eingelernten $unft=

ftütfe«, baS an ftd? gar feinen SBertlj Ijat. Sünftter ift nur ber

Slrjt, beffen £ljun Jjerborgeljt au« ber geiftigen 2tnfd?anung ber

fjinter ben ÄranfljeitSerfcfyeinungen toaltenben (ligenfd)aften beS

organifdjen SffiefenS, burd) meiere feine ©elbfterfyaftung befdjafft

totrb, unb ber beStjalb bie ÄranffjeitSerfcfyeinungen unb bie

übrigen ßigenfdjaften beS Organismus fo 6et)errfcr)t , baS fie

nur baS barjufteßen oermögen, loa« bie 3bee ber @elbfterljal=

tung beS Organismus auefy unter ber SSertoitfetung mit ben

ftörenben Grinftiiffen ber Slufjentoett, toeW)e toiber iljn ift, rea*

(ifirt. Gine fotcfye Reifung ift ein funfttoerf, beffen ber metifdj-

lid^e @eift (5l)re fyat, aber eS tobt ein fotcfyeS ffunfttoerf aud)

®ott ben £errn mel)r als aße SEt)ätigfeit ber 9?atur, benn Sr

toiü geehrt fein burd; bie 53etr)ättgmtg ber im ®eifte hueber*

gebornen Sßaljrfyeit ber 9?atur. Sßon bem Slrjte, ber benfenb

unb mit 58etouf?tfein feine ^Jflidjt erfüßt, gitt £ippofrateS 2tuS=

fprud?: <fiXoao(pog iatQog töo&eos, ein benfenber 2Irjt ift

®ott ätynfidj.



gitoftat SttMjirttt.

Die Kranftfjeit.

laJ« ift in bem 33erfaufe biefev 23Iötter einftd^tltd^ jn machen

berfucfyt, baß ba« Reiten einer Sranfljeit ju ben mefentticfyen

(Sigenfcfyaften beS organifcfyeti CebenSfcroceffee fetbft gehört, bie

tnnft ober bie inBgüd?ft gitnftigen Skbingungen ftettt, unter

benen ber Organismus fein £>ei(gefcfyäft entrotdtetn fann, ober

toie ber beriifwttefte 2lrjt beS Mittelalter« <ßaraceffus bitbticb,

fagt: bie 9?atur fetbft ficfyt toiber bie Sranfljeit, ber 2trjt aber

ebnet ifyr ben tambfbtafc unb forgt für fcfyarfe, btanfe ©äffen.

Sffiir motten jeljt cerfucfyeu, biefen geinb, gegen ben bie orga-

nifcfye 9?atur unb bie £eüfunft gemeinfcfyafttid) fäm^fen, näfyer

fennen ju lernen, inbem tt>ir uns ftar machen, loaS $rant=

Ijeit tft.

Oft ift eS fet)v fcfynnerig, mit @id?erljeit ju beftimmen,

ob biefer ober jener SÖJenfcb, toirftid? franf ift, biet fcfyltneriger

nocb, ift es, mit 23eftimmtb,eit ju fagen, moran er franf ift,

aber am aüerfdjtüierigften tft eine erfcfyöbfenbe ßrftärung beS

eigentlichen SBefenS ber tranfljeit ju geben. Um bie @cb,h)ie-

rigfeit ber Söfitng biefer Stufgabe 51t begreifen, mufj man bie

SBerfucfye fennen, meldte in biefer Sejieb,ung bie 3ferjte felbft

fcfyon gemacht fyaben. Sänge begnügte man fid? mit ber 2tnna^me,

bie Sranffyeit fei baS ©egentljetf, bie Negation, Verneinung ber
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burcf>auS nichts getoonnen ift, roeit biefe nur an beftimmten

pofitiöett (Sigenfcfyaften ertoorben toirb, eine Negation aber, ein

9cid;tS feine pofitioen gigenfcfyaften befifeen fann. 3U ben

bieten SBerbienften meines grofjen Server« <Sd?öntein um bie

^ettEunbe gehört audj, juerft auf ben mifjticfyen 3uftanb beS

Begriffes bon Äranftjeit Ijingehnefen unb bort eine ftare Sfn*

fidjt eröffnet ju Ijaben. £r Teerte nämtid;, Äranffyeit fei ein

ganj beftimmter, pofitiber 3"ft«"^ be« Organismus, baS 23or*

tjanbenfein einer beftimmt gearteten Stbtoeidjmng eine« SCfjeite«

beffetben bon feinem normalen sjuftanbe in gorm, Sftifdmng

unb Verrichtung, inbeffen eS tjabe immer nur ein Etjeit beS

Organismus bie normale 33efct)affenr)ett bertoren, benn toenn

biefe atle gleichzeitig oerlören, bann Ijöre ber Organismus

nottjtoenbig auf, er fetbft ju fein, £)iefe Slbroeidmngen bon

ber 9corm feien nicbj regellos unb jufätlig, fonbern »ietmeljr

fetbft toieber an beftimmte Sitten ber (Sntftndlung gebunben.

©er attgemeine £t>puS aber, nad) h>etd;em fidj bie Äranfljeit

enttoicfefe, fei immer ber orgauifcfye, toeSljalb jebeS SranfljeitS*

probuct immer toieber organifdje gorm unb Verrichtung an*

nehmen muffe.

SOcit biefer 2lnfid)t fcfyließt fidj ©cfyßntein fcfyeinbar einer

fd;on früher bon VaracetfuS unb ban £>etmont ausgekrochenen

an, inbem aud? biefe beiben behaupteten, in jeber tranfljeit

ruirb ber Organismus fetbanber, toas mit anbern ÜBorten aus*

gebriidt fo biet fyeifjt a(S: jebe Äranft)ett ift ein an bem er*

Iranften Organismus mucfyernber Varafit, ein @d;maro^ert^ier

ober eine bergteicfyen Vftanje. ©nige begeifterte 2tnl)änger ber

@cr/oentein'fd;en ©dmte mifjoerftanben biefe Sluffaffung ber

®ranffjeitSerfd)einungen fet)r gröbtid; unb gingen beSljafb fo*

gteid? auf ©ntbedungen aus nad; parafitifd)eu Sranfljeitsroefen

niib in ber £I?at fanb man eine itid)t unBetröcr)t(tcr)e Slnja^t

tfyeifs leoenber £fyiere, tfyeits pflanzlicher ©ebitbe an ben

5
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erfranften SÖefen, bon betten mattete fe(6ft ainfi, bett Säten

fcfyon befannt fein biirften, j. 33. bie betriebenen Söiirmer int

©armfanale, bie ^räfemitbe, bie <ßi(je Beim fogenannten «Soor

ber Ätnber unb in ber (gtterftec^te u. f. f. SWan tyatte in bie*

fer SBetfe eine förmliche fauna unb flora pathologica äufam*

mengebradjt unb fuc^te für jebeS einzelne biefer $ranft)eit$;

toefen, um bie (Sntbetfuug fofort practifcb, ju nufeen, ein fpeci=

ftfcfye« ®ift, an beffen ©enufj es fterben, ber Srattfe aber

bann genefen folfte, tute 3. 23. ©putttnirmer am ^ittoerfamen,

23anbKnirmer an ber SRtnbe beö ©ranatbattmes, Sräfcmilben

an bem <Sd)toefel, bie metften anberen biefer SranfljeitStüefen

aber, Welche bis bafyin fogar nod) gar rtic^t mit bem SDJifro«-

fope entbeeft toarett, nacb, ßifenmann'ö Meinung an ber £erbft=

jettlofen. ©cfyoentein felbft fyatte eine fo craffe St^eorie nie-

mals aufgeteilt unb lief? fpäter aud? jebe Slnbeutttng berfetben

fallen.

©cfyoenletn'8 Seljre blieb beSl)atb unberührt oon ber ®ri=

ttf, tt>eld?e bie pljantafteoollen Qbeen feiner ©cfyiiler Safytt,

©fettmann u. 2t. oöllig »ernicfytete unb in baS 9?eicb, ber 35er-

geffenljeit fenfte, fie fyat üietmeljr baä feljr große 23erbtenft um bie

SBiffenfcfyaft, baß fie in neuerer $eit juerft lieber entfcfyieben auf

bie ftrenge ©efefemäßigfeit ^inroieS, welche aud) im Steige ber

Sranffyeiten Ijerrfd):, too nichts jitfäüig, regellos unb unnatür*

ttd) ift, fonbern Sltteä, toas in bem Äranfen gefcfyieljt, bie notlj=

toenbige golge be8 einmal begonnenen, jtoar abnormen, bodj

organifcfyen ^ßroceffeö ift, unb fieb, atfo aud) organifefr, entrcttf'etn

muß. $)ie neuere SS3iffenfd)aft b>t biefe 2lnfid?t bttrd) »eitere

gorfcfywtgen geftü^t unb befeftigt unb betnuacb, finbet eine niieb/

terne, oorurtljeitsfrete 9Jaturbeobacf)tung in ber $ran%it bett

relatiö normalen ßebeneproceß, toetcfyen ein organifd)c8 Snbt*

oibuum bett ßtgenfcfyafteu feiner Stoffe, Gräfte unb gormen

gemäß entfalten muß, fobalb e8 unter ungemäßen, tfym nid)t

entfpred;enben äußeren Sinfliiffen lebt. Unter biefen ungemäßen
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Sßerfyältniffen ift bie (Sntfteljung ber Sranffyeit ebenfo normal

unb notljtoenbig, tute es normal unb uotfytoenbig ift, bajj baS

SBaffer ftarr unb ju (SiS toirb bei einer äußeren Temperatur

oon unter 0° am 9t.'fcf/en £f;ermometer. Seit nun bie Äranf=

fyeit ein ben gegebenen 23erf;ä(tniffen gemäßer unb entfprccfyen*

ber SebenSproceß ift, beSfyatb enttoidelt fid; aud) biefelbe tranf»

f)eit faft ofme 2luSnaf;me in einem jeben 3nbibibuum, toetd)eS

gejtoungen ift, unter benfetben ungemäßen 25ertjä(tniffen ju

(eben.

Unfere näd)fte Aufgabe toirb nun bie fein, beu Organismus

uadj ben 9iid}tungen l)in fennen ju lernen, too er ber (äintoir-

fung ber äußeren (Sinflüffe jugänglid; ift unb bie nachteiligen

eine ®etoatt über iljn befommeu, unb jtoeitenS biejenigen (5in=

flüffe befonberS fjerborjuljeben, Welche ben ?ebenSproceß beS

Organismus berartig beftimmeu, baß er eben ein ungemäßer,

ein abnormer, ein franfljafter toirb.

Oljne 3toeifet toürbe ber Organismus uid)t erfranfen

fönnen, toenn er nicf/t naturgemäß bem ©tofftoecfyfel untertoor*

fen märe, benn baS (ebtofe SBefen, baS feinen ©tofftoecfyfet in

fiel; »oftbringt, fann toofyl tljeiltoeife ober gänjlid? burdj äußere

liinffüffe jerftört toerben, j. 23. ein (Stein, ein Ärtyftall, aber

eS fann baburd) nic^t erfranfen. 3m tl?ierifd/en Organismus

ift, toie fcfyon früher mitgeteilt lourbe, nidjtS ftabtl, eS bleibt

barin utdjts beftänbig, es ift Ijicr auf ber einen ©eite fort-

gefegte ^erftörung unb 2luflöfung beS 2Jorl/anbenen, auf ber

anberu ©eite ebenfo raftlofe (Srnäbjüng unb S'ieujeugung, baS

gebitbete SKuSfelfleifd;, bie entftanbene gafer u. f. to. bleiben

nid)t für bie Sauer beS 3ubibibuumS biefelben in Üjm, fon*

bem toerben unauSgefe^t jerftört unb toieber neu gebilbet.

©iefen forttoäfjrenben SluStaufd; ber organifd>en Stfaffe, biefen

ftetett 2Bed?fel ber SWaterie b>t fdjon baS ißolf fc^r toof/t be=

griffen, menn es einfad; behauptet, ber SJcenfdj erneuere fidf>

alle 7 Oaijre gä^ftä) unb aus biefem SBolfSglauben leiteten
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bie Ätrc^enbötet btc gorberung ber 2ßieberb>ümg beS <5b>

bünbniffeS uttb ber Saufe Ijer, tote bie 2Jiebicinalbolijei

bie 9?otb>enbigfeit ber SBiebertmbfung ber Äufyboden barauf

begrünben tootftc

25te $ljfyftologie, bie toiffenfdjaftlicfye Sefyre oom geben

i^at freiließ einen fo(d;en genau gemeffenen 3 citafc fd^tt itt nodj

itic^t feftftetleu fönnen, jebod; baS factum beS Stofftoedjfels

im Organismus fidjer erfannt. ©erfetbe Stofftoetfyfet nun,

toelcfyer bie Sebingung beS gortbeftefyenS beS SebenS iff, fce=

bingt jugteid? aud) bie Stfoglidjfeit beS (SrlranfenS unb beS

®efunbenS. ßrfranlen lann ber Organismus nur, toenn bie

(grneuerung beS burd; ben SebenSbrojefj felbft berbraucfyten

Stoffes ungemäfj in Quantität unb Qualität, atfo nid;t ber

9Jorm entfbrecfyenb bor fid? gefyt, fei es, bafj bie »erbrausten,

lebensunfähig getoorbenen Steile nid)t botlftänbig aus bem Or*

ganiSmuS entfernt toerben ober ein heterogener, frembartiger

(Stoff in Ujm angebitbet toirb, toobei es fid? oon felbft berfteljt,

bajj ber fo entftanbene ungemäfje Stoff auef» entfbredjienbe 2lb*

n>eid?ungen in ber organifcfyen gorm unb abtoeicfyenbe Gräfte

ober Functionen jur golge b>t £>as ©efunbtoerben ift nur

bann möglich, toenn eben ber ungemäfje Stoff toieber ausge-

geben unb ftatt feiner normaler Stoff, toetd?er toieber bie

normale ftorm bilben unb bie regelrechte Function übernehmen

fann, neu angebitbet toirb. £)ie 9lufnaljme beS neu anäubitben*

ben Stoffes geljt aus ber Stußentoelt bor fid? unb jtoar burdj

bie Sunge unb ben Sbeifefanal, benn toie im brüten Slbfdjnitte

nac^getoiefen ift, bebarf ber Sttenfd; ebenfo notljtoenbig toie

ber Sialjrung aud? ber Suft, toeSljalb biefe aud? bon ben Sitten

feljr treffenb baS pabulum vitae, bie 9<?at?rungSquette für baS

Seben genannt würbe. £)ie 2Ibfd?eibungen beS im Organis-

mus berbraucfyten Stoffes gefdjeljen gleichfalls in bie 2lujjen=

toelt unb jtoar auf bierfad) berfdjiebenem Sßege: burd) bie

Sungen, burd; bie $aut, burd? bie Vieren unb ben iDarmfanat.
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9WeS, toas im Organismus neu angebtfbet toerben fofl,

mu§ efye eS fefte organifcf/e ©ubftanj »erben tarnt, jubor in

33utt bertoanbett loorben fein, fo unfere 92aljrungSmitte(, un*

fere ©etränfe unb bie Cuft, toetc^e wir atfymen; ebenfo mufj

ober audj baSjenige, i»as auSgefd)ieben »erben foß, jubor aud?

erft toieber in 23(ut berwanbett toorben fein, elje es als 2IuS*

fd)eibungSftoff ben Organismus »ertäjjt. £)as 33(ut ift atfo

bie näd)fte Quelle, aus ü>etcr)er fotbofyt bie 2(nbi(bung beS neuen

organifdjen «Stoffe« a(S bie SluSfcfyeibung bes berbraud)ten ge*

fd)ief)t, fo baf? 3WeS, toaS im Organismus ift, unfere -Kerben,

SQtuSMn, «Seinen, ®nod)eu, fetbft bie §aare unfereS laustes

unb bie DWget unferer ginger pbor einmal 33(ut toaren; ebenfo

finb aber aud) aße SluSfd)eibungen, als @d)toeifj, <Sbeid)el,

®afle, Urin u. f. tt». aus bem Stute entftanben. 3ebe franf=

Jjafte Sßeränberung bes Organismus, treffe fie- einen £l?eü

beffelben, toeldjen fie ibotte, fbiegett fid) beSfyatb notljtoenbig

immer im 33utte toieber, benn fie betoirft entoeber eine 3tbänbe=

rung ber normalen 23efd)affeni)eit beffelben ober gefjt aus einer

fa(fd)en 3ufammenfe£ung beffelben fjerbor. Darüber Ijat fcfyon

lange in ber 9ßiffenfd)aft ein ©treit obgetoattet, ob bie je(jt

jum STfjeit fcfyon embirifd) genauer gekannten SSeränberungen

bes SSluteS in Äranffyeiten bie llrfad)en ber (Sntfteljung ber*

felben, bie Urfad)en ber Srlranfung ber Organe unb Organen*

tf/eife, atfo übertäubt ber Anfang ber Sranffjeit feien, ober

ob umgefeljrt baS SStut erft burd) bie jubor entartet gewefenen

Organe erfranfe. 3Benn eine bon beiben 2lnfid)ten auSfcbliefjtid)

auf 9?id)tigfeit Stnfbrud) machen fofl, fo ift feine bon beiben

anjuerfennen , benn es ift aus iiberimegenben b!jtyfiotogifd)en

©rifnben unb bau)o(ogifd)en Erfahrungen »enigftenS beftimmt

ernannt, bat '" einer fefyr großen 5Reir)e bon tranfljeiten, nam=

(id) in ben fogenannten acuten, fdmett bertaufenben, meiftenS

bon gieber begleiteten, toe(d)e geh)öl)n(id) burd) eigentf/iimlidje

ÄöittermtgSberfjäftniffe Ijerborgerufen werben, bie SStutänberuna,
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ber SlnfangSpunft beS ßranffein« ift, wafyrenb in einer Steige

fcon cbjonifcfyen Sranffjeiten, bie ibjen @il| metjr im SRercen*

f^fteme b>ben, eö oft fe^r lange bauert, eb> ba8 S3tut eine

toafjrnefymbare Slenberung erfährt. Sie in jenen erften gälten,

too ba« SBIut fcfyon primär entmint ift, baffetbe nicfyt bie ge=

eigneten unb au$reid>enben SDJaterialien fiir bie normale 9?eftau*

ration ber Organe enthält, fo werben im jföeiten gälte ge?

toölwtid? nicfyt bie eutfprecfyenben normalen 2luöfd;eibung«ftoffe

gefdjaffen. ^ierna^ ift eö fid;er(icfy fin feb> miifjiger ©treit

getoefen, ber barüoer geführt hntrbe, ob bie Äranf^eit in ben feften

ober flüfftgen Steilen beSSörperö ifjrenauSfdjrttefjlidjenSife Ijabe.

Sößitterungöeinftiiffe befohlen am teicfyteften iBIutöeränbe^

rungen, fte finb immer räumlid? fefyr weit berbreitet, treffen

gleichseitig eine feljr grofje Slnäafyl oon SRenfcfyen unb üben

auf Sitte benfetben ba« 23fut »eränberuben (ginffufj gleichmäßig

au«, inbeffen bie baburd; entfte^euben Srfranfungen finb nicfyt

eben fo allgemein, fonbern befd;räuteu fid? immer nur auf eine

gewiffe Slnjaljt bou önbibibuen, bie ücrl)iiltnif3mäfjtg Kein ge*

uaunt werben muß. hieraus wirb wenigftenö fo biet erfid;t*

tid;, bafj ba$ burd; atmoöbljärifdic (Sinpffe geänberte alfo

erlranfte 23lut uidjt fcfycn an fid; and; fofort ben ganjen Or=

ganigmuS franf macfyt, fo.nbern nur eine &ranf'b>it3urfacfye für

it;n ift, welche unter Umftänben jur Sranffjeit fiiljrt. ©otcfye

bei einer, Woburcfy aud) immer Ijeroorgerufeneu, fcfwn beftefyen-

ben 23tutoeränberung ben wirflid;en 2luSbrud? einer Sranfljeit

begiinftigenbe Umftänbe finb nun fold/e ßinflüffe auf ben Or=

ganiömuö, Weldje ejneu befonberen £f)ei( beffelben treffen unb

in iljm einen lebhafteren Stoffwechsel anregen, ober wenn baö

Sfteroenftyftem im ©anjen ober in einjetnen Organen bon he*

fonberer aufsergemölmüd^er (grregbarfeit ift, ober enblid? bie

gunction eine« Organe« olmeljin fdjon nidjt mefyr fo ganj re-

gelrecht cor fiel) geljt. 3n folgen gälten geljt ba8 franfljaft

entmifcb,te S3lut mit ben fcefouberS erregten ober afficirten
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Organen teicfy einen äöecfyfetprojefj ein, burdj toefcfyen bie im

©tute entftanbeuen frembartigen (Stoffe in biefe Organe

bübenb ober mecfyanifcfy abgelagert »erben unb fo ben gtufj

ber organifd;en 2)2etamorpIjofe ftören, tooburd) bann erft ber

abnorme SebenSproäefj entfteljt, ben toir Äranfljeit nennen.

3n ben meiften gälten biefer 2trt bleiben aber bie ixanh

haften @rfd)einungen, loetc^e ber äBecfyfefyrojefj be« entarteten

23lute« mit bem betroffenen Organe Ijeroorruft, nicfyt btofj bei

ben Störungen fielen, toetcfye fiel? eben in ben einjetnen Or=

ganen aU bort oorfommenbe 23(utanfyäufungen, 23(utergüffe,

2tuefdj>toi§ungen, geänberte ©ecretionen bemerftiety machen, fon=

bem erftreefett fic^ burd? ben 2fted/ani«muS ber organifeb^en

ßinricfytungeu aud) auf anbere Organe unb ganj befonberö

leicht auf bie . 9)?ittetpunfte beS SfteroenftyftemS, unb oerfefcen

biefetben in meb> ober minber ftarfe SÜJiterregung, bie in ber

SJertoirrung »erfcfyiebener Organe unb bereit gunetionen fidj

austrieb; t. £>iefe (enteren <£rfd;einungen beS tranffein«, bie

Sftitletbenfdjaft ber ßentratneroengebitbe, finb getoöljnlid; bie-

jenigen, toefd)e juerft unb auSfd^iejjüd; jur Sßa^rne^mung nadj

aufjen fommen unb in ifjrer ljöd;ften (Steigerung gieber genannt

Werben. SBieberum aber ift es aucl) ber fünftlidje 2flecb>ni8=

inuö beö organifcfyen §au8t)aUe8, too ein Sd;(ag taufenb 25er*

binbungen toebt, toe(d?er biefe mitfeibenb beränberten SEIjcitig*

feiteäuferungen bes 3Jerbenft?ftemS, baö fogenannte gieber, ba(b

ju bem SDZittelgliebe macfyt, burd; tt>etd?eg bie SBfatäuberung

ben Job bringt, batb aber aud; ju bemjenigen, burd; \vdtye8

fie fetbft gehoben unb gereift hrirb. £>e$ljatb ift ba« gieber

jtoar immer atö eine Steigerung beö ÄranffeinS, aber nicfyt

immer aU eine 23erfd/(intmerung beffelben ju betrachten. <So

fange bie 23(utmifd/ung nur loenig oon ber 9?orm abgewichen

ift, ober bie 2lbtt>eid?ung nur tangfam entfielt, ober fo lange

bie burd; nutritioc 2Bed/fe(ttrirfung ber einjetnen Organe mit

bem entarteten Glitte in benfelben entfteljenbea trauftjaften
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^robucte nur unbebeutenb finb, ober nod? ganj festen, ift oft

nichts als ein unbeutlid?e8 Äranftyeitegefiityl, eine allgemeine

Unbefyaglicfyfeit alä 3eicb,en ber allgemeinen 2Kitleibenfd?aft

»ortyanben, beren @tär!e ntc^t fofttofyt con bem ©rabe bev

eingetretenen 23(utabnormität fetbft unb allein, als »ietmeljr

Don ber fcfytoäcfyeren ober ftärferen SReijempfänglid^eit be8 Vlex-

»enftyftemS übertäubt abfängt. ®a« ftärfer alienirte 23lut

erregt aber gleid? anfänglid; meljr ober tteniger heftige bafb

umljeräiefyenbe, balb feftfi(}enbe (Sdjmerseu unb oft conoutfirifcfye

(Srfcfyeinungen, j- 33- Icfetcre oft feljr Ijeftig im ißeginne ber

2lu8fdjfag8 = $rann)eiten bei Sinbern. S^ur grabtoeife Neroon

oerfdjteben, oft bltfktid?, oft aömäl)tig fid? barauö entnncfetnb

tritt bann pufig jener ,3uftanb auf/ Den ntan Sieber nennt

mit ben Delirien, unb als Ijöcbjte ©rabe erfcb, einen bie 8äfy<

mungen ber (Sentralgebilbe beS üfteroenftyftemS, ber ©ofeor, bie

Unembfinbtid?feit unb ßäljmung beS 9flugfetfyftemS. £)ie Slrt,

ber ©rab, bie Sluöbeljnung biefer (Srfcb,einungen im Heroen»

fijfteme Rängen burcfyauS nicfit immer oon einer fpecififcfyen 33e*

fcfyaffenljeit ber 33lutentmifdf>ung ab, fonbern eine jebe 33lut=

entmifdmng, toenn fie fid) meit unb rafd) oou ber Sftorm ent=

fernt, fann biefetben Ijeroorrufen, inbeffen einige Slrten ber

33tutentmifd)ung j. 33. bie ttybljBfe führen bie angegebenen Qx-

fdjeinungen leichter unb fdmelter gerbet als anbere.

®ie bureb, bie nutritive äBecbJetttnrhmg beS »on ber ütform

feiner 9J2ifd)ung abgetriebenen SiluteS mit ben einzelnen Organen

entftanbenen franfl)aften ^Jrobncte finb ber inneren Qualität nad?

ftetö burd? bie Slrt ber 23lutentmifdmng feljr beftimmt t-orbe*

bingt, $h>ar bitben fie fieb, meiftenS ofyne t>tß£tid;e unb auffaüenbe

(SrfMeinungen au«, führen inbeffen febj Ijäufig, obgleid; oft

iljr £)afein im ßeben gar nicfyt ju entbedfen ift, unauffyattfam

jur ^erftörung unb jum £obe beS Organismus. £>te burd;

alle »erfcfyiebenen 2lrten ber 33lutenfmifd;ung junäcbjt entfteljenben

©ettebS* unb gormberänberungen finb fieb, äufjerttd; feljr äljnlid;,
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fic finb 33uttftocfungen in einzelnen Organen, 2ut«fci;nn(3ung ein*

jeuter SBuitbeftanbtfyeüe in biefe Organe unb enbtid) 25eränbe=

rnngen ber Slbfonberungen. £b,ei(« bon ber 2lu«bel)nung unb

©djneßigfeit ber 33ilbung biefer abnormen ^ßrobucte, t^eifö Den

ber jDignitat be« Organe«, in bem biefe SStlbung bor ftcb, geljt,

fyängt bie ©efaljr, toetcfye fie bem geben bringen, ab, benn je

rafcfyer unb au«gebeljnter bie ^ßrobuetenbitbung gefef/ietjt, unb

je toicfytiger bie ungeftörte Function be« t>on berfetben be=

•troffenen Organe« für ba« Seben ift, um fo größer toirb bie

augenbticfücb.e ©efa^r.

Ueber ben ferneren SBertauf ber entftanbenen Sranffjeit

Ijat man fieb, im Allgemeinen eine bureb,au« fatfd^e 23orftettung

gebübet, inbem man meiften« ber Meinung ift, bie ein Sftaf

entftanbenen franfljaften Störungen fönnten fo ob,ne SBeitere«

in ben 3uftanD *>er ®efunbb,eit jurücffeljren, toäljrenb bie« boeb,

nur bureb, eine getoiffe ßjntttntfiung unb organifd)e Sßeränberung

ber franfljaft entftanbenen ^ßrobuete fetbft b,inburd? gefcb, eb, en fatm.

$ierbon finb nur biejenigen franfljaften 3iiftänbe ausgenommen,

teeteb, e in einer einfachen (Störung ber Stfjätigfeit eine« Organe«

oljne materiße SSeränberung in ifjm befteb,en, benn biefe fönneu

in jebem AugenbUcfe unmittelbar in ®efunbb,eit übergeben, ba

e« baju feiner organifcfyen 3ircücfbtfbung eine« gefeilbeten Äranf*

b,eit«probucte« bebarf. giir ben rafcfyen unb giinftigen Verlauf

ber mit materiellen SSeranberungen be« Organi«mu« einher«

gefjenben tranfb,eit fommt e« junäcbjt barauf an, ob fieb, bie

gefcb,eb,enen Ablagerungen ber abnormen ©toffe fetbftftänbig or=

ganifiren, gleicbjam ein eigene« Seben beginnen ober ob fie nur

mecb,anifcb,e Waffen bleiben, toetebe fieb, pafft» »ermatten, fieb,

alfo toiberftanb«fo« ben fie jerftörenben Functionen be« Orga*

ni«muö Eingeben. 3n beiben gälten ift bureb, bie Sßitbung ber

^ßrobuete ba« 23hit oon feinen retjenben, abnormen Seftanb*

u)eUen meiften« fo meit befreit, bafj e« beim ©urcfyfretfen be«

Äörtoer« auf bie 9Mittetyunfte be« SJterbenf^ftem« nicfyt mefjr
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ben bittet nad)tb>ifigen, jene allgemeinen SranW?eitSerfd)einun*

gen fyeroorrufenben JReij ausübt, baS gieber tjöxt beSljalb ge-

toöfynüd) auf ober mäfjtgt fid) bod), fobatb bie ^ßvobuctenbif=

bung gefd)el)en ift. Dagegen beranlaffen jefet bie entftanbenen

ißrobuete burd) iljre bf)bJicaUfd)e Söefd^offen^eit in ben Organen,

in benen fie ifyren @i(? Ijabeu, anbere neue franff)afte @rfd)et=

nungen, toetcfye, obgleich bemfelbeit SranffjeitSbroceffe angefyörig,

bod) baS augenbücfüd)e Sranfl)eitSbi(b beränbern; bie fyinju*

toramenben «Stymbtome finb getoölmtid) @d)toere, Drucf,

@d)merjen unb 23et)inberung ber Verrichtungen ber grabe be-

fallenen Organe, ©etoinnen bie franfb,aften ^3robucte aber

eine fetbftftänbige Drganifatiou , toie 3. 23. bie JEuberfel, ber

ÄrebS u. f. to., fo toirb ber 23ertauf beS &'ranff)eitSprocef|'e8

meiftenS ein feljr (angtoieriger, d)ronifd)er, beim baS firanf-

fyeitSgebitbe ernährt fid) unter biefen Umftänben toie atte übrigen

ZijeiU beS Organismus aus bem SStute unb toäd)ft fort unb

fort, ipier ift eS bann in ben meiften gätten aud) für bie

fünft unmög(id), bem franfb,aften 3Bad)Stl)um ßinb,a(t ju tljuu.

23teibt bagegen baS $ranff)eitSprobuct obme eigene Drganifa-

tion, befteb,t es etwa blofj in gutartigen Srgüffen fonft nov=

mater 231utbeftanbtl)eile in bie ©etoebe einjetner Organe, toie

bieS 5. iß. bei gutartigen einfachen ßntjünbungen gefd?ief)t,

bann toirb es aud) in ben meiften gälten burd) ben aümäb,-

tigert orgauifd)en SKegenerationSbrocefj toieber befeitigt unb ber

botte gtuf? ber ®efunbb,eit toieber r/ergefteflt. Die Dauer ber

23tuttranfb,eiten b,ängt tljctts bon ber bor fid) gef/enben Drga*

nifattou beS auSgefd)iebenen ^SrobucteS, tljeilS bon ber ©röge

unb 9)ienge bes fid) nid)t organifirenben ah, benn nid)t allein

bertaugt bie größere SDfaffe eine längere 3eit jur orgauifd)eit

SRücf'bitbung unb 2IuSfd)eibung, fonbern füljrt aud) aus bem

®runbe eine biet tangfamere ©enefuug hierbei, toeit burd) bie

gefd)el)ene auSgebeljntere 2fasfd)toifeung einjetne 23eftanbtI)eUe

bes 23wteS, 3. 23. bie fogenaunten ptaftifdjen ober SJiäljvftoffe
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in ju großer Strenge ou8 itjm entfernt toorben finb, fo bafj

baffetbe baran oerarmt ift; baS 23(ut erfyätt burd; ben SluStritt

bet bezeichneten «Stoffe eine ganj anbere ^ufammenfe^ung, tuetd;e

entoebev bie Urfacfye einer neuen, aber anberen Äranffjeit ober

toenigftenS einer febj tangfameu 9teconoa(eScen$ ttrirb, fo j. $8.

entfielt nid;t feiten nad) auSgebeljnteren Qjntjiinbungen in ber

^econoateöcenj 23(eid;fud;t.

3n ben d;ronifd;en ÄranfReiten, too baS fidj organifd;

enttoidetnbe ^3robuct, 5. 33. ber gittertet, bie SrebSjette, fort

unb fort aus bem Stute ernährt unb nacfygejeugt toirb, ift ein

giinftiger SSertauf nur bann ju hoffen, h>enn bie bie frantjafte

Sfeubitbuug begtinftigenbe 58(utmifd;ung felbft fid; au« irgenb

einem inneren ober änderen ©runbe gänjtid) änbert, toeit nur

burd; Stenberung ber $8(utbefd;affenl;eit ber fortbauernben ©r<

nätjrung beö franfljaften ©ebUbeS eine ©renje geftedt toerbeu

unb erft, »oenn bieg gefd;etjen ift, ba$ gebUbete ^ßrobuct felbft

ber aümäfyligen SKütfbifbung unb ^erfe^ung burd; bie Eigen-

fd;afteu be§ £rügerorganiSmu§ Eingegeben toerben £ann, unb oljne

eine fofdje Umgeftattung ber 33futbi(bung ift felbft bie Ent-

fernung bei franfljaften ©ebilbeS burd; eine Operation ganj

nufeto«, toie bieS bei ®reb§gefd;u>ii(ften fo oft erfahren ift.

Slucfy an bem gefcfyttberten 8eben«gange ber Sranffjeit faßt

fid; ganj beuttid; nad;toeifeu, bafj eö gur Rettung berfetben

toeber einer aufjerorbenttid;en fpecififdjen £>eüfraft bc8 Orga*

niSniuS bebarf, nod; eine fo(d;e babei tptig ift, benn bie Rei-

fung gefd;iefyt burd; bie einfachen, aud; ben gefuuben 2eben«=

procef bermittctnben Etgenfd;afteu ber berfcfyiebenen Organe

unb ber ©toffe, burd; h>eftf;e fie gebitbet finb. @o roirb burd;

bie SluSfdmrifcungen au« ben Sßanbungen ber ©efäjje äunacfyft

fd;on baS in feiner 9tfifd;ung entartete S3(ut jur ^orm juriid»

geführt, burd; Stuffaugung beS 3Iu8gefd)toi&ten unb Entfernung

beö 2tufgefattgten burd; bie 2tbfonberungöorgane ge^t ba« bem

Organismus grembartige toieber in bie lufsentoeft, bod; bieS
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SlUeS gefc^te^t nid?t etroa bcö^alfi, toeK eine befonbere 9?aturtyetf<

fraft bie Scfyäbudjfeit ber fvemben «Stoffe erfannt unb iljre 2tuS=

fonberung fcerantafjt fyat, fonbern roeit biefe (Stoffe fe(bft burcb,

ifjre abtoeicfyenbe bb^fifdpe 58efd;affenfyeit 3U 9?cijen für bie ein»

Seinen Organe toerben, burcb, beren Jptigfeit fie entfernbar finb.

Slber audb, bas Sttuforifege unb Ueberflüfftge ber Darreichung

ber getoßtyn(td?ett Sfrjeineten tagt ficb, an bem gefcfyitberten

®ranf§eit«proceffe fefyr beutücb, natf?meifen, benn in ben acuten

tranftjeiten fanu baS junäcbjt biefetben S3ebingenbe, bie fatfd?e

Sfutmifcfyung, nicfyt burcb etwaige fiinfttic^e, cfyemifcfye Um*
toanbtung bes 23fnte$ burcb, Slrjeneimittet nocb, innerhalb ber

©efäfje befeitigt »erben, gröfjtenttjetfS fdpon beS^alb nicfyt,

toeU mir in ben meiften püen erft aus ber Slrt fcer <ßro*

buctenbifbung auf bie nähere qualitative öefcfyaffentyeit bes ab»

normen SBtuteS fc^üegen unb bann mit cfyemifcb, umänbernben

Sätteln su fbät lommen; aber aucb, bann, roenn es bocb, eigent*

(tcb, fegon su fbät ift, fann in SBejug auf bie genaueren d?e»

mifcfyen Qualitäten unb Quantitäten ber als Heilmittel ge*

brausten Stoffe ntcfyt immer mit fotcb, er embirifd/en Sic? erb,eit

berfab,ren toerben, mie nötljig märe, um burcb, ein rein dje--

mifctyeS £>eitberfabjen ben Organismus nicpt 3« gefäfyrben.

Stucb, ben !ranH?aften ^robucten ift in ben meiften gälten nicfyt

burcb, cb, emifege ßunftmittel beisufommen, ba fie als OrganifdjeS

nur burcb, organifcfye ^ßroceffe ju befeitigen finb. Deshalb

Ijanbett es fid? bei ben fogenannten acuten Äranffyeiten für ben

SXrjt fyaubtfäcfyticb, nur barum, ben Effect, gieber genannt, toet*

cb, en bie falfd;e 53tutmifcb,ung auf baS Dtabentyftem ausübt, ju

leiten unb $u beb, errfcb,en, benn ganj unterbrächt barf er ntd?t

toerben, meit er unter Umftänben bie mafyre ^eUbotenj ift.

£>iefer (Srfotg täfjt ficb, inbeffen fünftücb, burcb, anbere, als nie»

bicamentöfe (Swftüffe mit boüfter Sicb,erb,eit befdpaffen.

Ön ben cb,ronifcb,en Äranfljetten ift freiließ eine bßßige

Umftimmung ber ^abituett geworbenen fatfdjen 23fatmifd;wtg
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burdjauS ©ebingung ber Rettung, bernt bie fid; eben aus biefent

fatfd; gemifcfyten 33(ute ernäbjenben franfljaften 'ißrobucrionen

Befreien nidjt, roie in ben acuten Äranfljeiteu, baS 23(ut auf

ein 50ca( bon ben fcfyäbttcfyen (Stoffen felbft, fonbern (äffen immer

nod) einen Sljeit babon in bemfetben jurüd, tuetdjer g(eid) bem

germent iljm SleljnticfyeS erzeugt unb baS 53(ut fort unb fort

icieber in fid; felbft entartet. Um biefe ^abituett geworbene

franfljafte Entartung beS 23(uteS, u>eld)e fid; Utyid) aßerbings

auf rein djemifcfye 2l6lr>etc^itngen juriidfübjen täfjt, jur S'Jorm

juriicEjubringen, finb birecte d)emifd?e (Singriffe burd; S)febica=

mente in ben meiften gälten um fo weniger antoenbbar, als

bie genauere empirifd;e Äenntnifj ber d;emifdjen ßonftitution

beS fe^fer^aft befd;affenen SMuteS aud; fyter fefytt unb jtoeitens

fotcfye d;emifd;e Singriffe aud; nur coriibergeljenb £>ii(fe fdjaffen

formten, wenn nid?t gteid;jeitig bie Function ber Organe, toeldje

bie SMutbereitung unb bie Umfefcung beS 23(uteS in ©ubftanj

beS Organismus unb rüdwarts bie ©ubftanj ber Organe

toieber in SBeftanbtfyeUe bes SBfuteS unb aus biefem bie 2luS=

fonberungen ju befcfyaffen braten, jur regelmäßigen unb fräf*

tigen Steuerung gebraut toerben fann. <Sotd;e Auren finb

nur burd; fogenannte ©efunbbrunnen unb SBäber unb häufiger

nod; burd; eine ausgiebige SBaffertur ju befd;affen, unb nur

Ijierburd? aßein toerben d;ronifd;e £ranfl?eiten geseilt, benn

neben ber Umftimmung ber 5BIutmifd)ung burd; bie fpecififd?e

£>ei(metb>be muffen aud; bie Organe aus tfjren getoo^nten

fatfdjen Functionen geriffen unb beSfyafb bie ganje SebenS*

toeife beS ®ranfen eine anbere toerben.

@d;on oben ift auf baS gieber, jene burd; bie fatfdje

53(ntmifdjung angeregte aujjerorbenttidje Sfyätigfeit bes Serben»

ftyftemS, atS baS bittet unb bie näd;fte Urfacfye fyingetoiefen,

burd; meiere fotoofyl bie ÄranKjeit jum töbtlicfyen Ausgange ge*

förbert, atS anbererfeits aud; bie ftattgefunbene SBtutänberung

gehoben unb bie @en?fung herbeigeführt toirb. SDiefe 2lnftd;t,
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toenigftenö bem festeren Streife na<§, neuerbingS entfdjiebeu an*

geregt ju tjaben ift ein Sßcrfctenft meines Servers @d)ßn(etn,

benn et toar e§, ber juerft Aar unb beutücb, bie urfpriing(id?e

(Srfranfung, nämtid; bie abnorme 23(utmifd;ung bon ben erft

burd; biefetbe beranlafjten @rfd)einungen im 9?erbenfpfteme,

bem gieber unterfcfyieb unb beibe a(ö einanbet feinbltd)

entgegenftetjeube Sftäcfyte betrachtete. Tiefe (enteren, alfo baö

gieber, nannte er 9?eaction8erfd)einungen unb behauptete, fie

feien unter Umftänben bie §eitbe[trebungen beS Organismus

gegen bie franftjeit. SOfit biefen ®runbfä£en trat bie neue

i'eb,re nicfyt btojj ttjeoretifd) ben bis bab,in allgemein gültigen

2lnfd)auungS)v>eifen beS fraufljeitSproceffeS entgegen, toelcfye in

ben angejogeneu (türfd; einungen, nämlid; in bem Steuer, toie(=

meljr eine Steigerung beS ÄranffeiuS als einen ^eilprocejj

fefjen rootlten, fonbern fie fdjien bamit fogar aud) ber alltäglichen

practifd;en*53eobacb,tuHg p hnberfpredjen, bie luenigftenS febj

beftimmt erfahren 51t b,aben meinte, bafj baS gieber nicfyt allein

nicb, t jum £ei(e, b. b, . jur .jpeitung ber franfljeiten fitere, fon-

bern feljr fyäufig fogar bie wenigftenS äußernd; nur allein

ti>ab,rneb,mbare Urfacb,e beS StobeS 5U fein fdjeine. (Segen

biefeu testen emptrifd>en ßinttmnb fetzte @d;öntein feine

2lnnal?me burcb, bie Sinfdjränfung berfetben, me(d;e toir oben

mit ber SSejeidmung „unter Umftänben" aubeuteten; bie im gieber

ficb. anfünbigenben §ei(beftrebungen, behauptete er, führten

allerbingS nur bann jur toirflicfyen Leitung, roenn fie ein ge*

roiffes mittleres SÜcaaf ber «Starte nid?t überfdritten, unb er

ftetlte bemitad? als einjige Slufgabe für bie fünft beS SlrjteS

bem lieber gegenüber biefeS: bie SReactionSbeftrebungen, alfo

baS gieber, bei bem ©rabe ber mittleren ©tärfe ju ertmlteu

ober fie babjn jurüdjufüljren, n>enn fie babon abgetoidjien fein

fottten. £>ie 9lbfoeid;ungen bon ber richtigen SWitte fotfen

nad? jtoei SRicfytungen b,in borfommen, es foßen bie ©rfdjei*

nungeu beffetbeu nämttd; foroo^t ju ftarf als aucb, $u fcfytoacb.
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ausfaüen fimnen, unb ntäffett bemnacfy im erfteren gälte burd>

bie ärjtticfye fünft gemäßigt, im jtoeiten burd? btefetbe geftei*

gert toerben. !j)urd) biefe Schreit festen bie ärjttidje fünft

unenblid) biet an ßinfod^eit unb ©idjerljeit getoonnen ju fja«

ben nnb biefer ©cfyein Ijat biefleid)t nidjt »benig jn bem altge^

meinen SnttmftaSmuö beigetragen, meld)e ber Urheber berfel*

ben, @d>öntein für fid; bei Sterjten unb @cf;iitern ertueette.

greilid) mar baburd) ber fo fang geführte «Streit um bie in

einer franftjeit borgegangene qualitative Slenberung be8 25lute8

unb ber Organe atterbingö nid)t gefd;tid)tet, aber er mar

toractifd? faft ganj bebeutung«(o« geworben, benn ber 2(rgt

Ijatte biefetben bei feinem £l)un fortan meniger ju berüdficfytigen,

meit itjn nur bie bon biefen qualitatiben SBeränberungen Ijev-

borgerufenen unb biefetben Ijeilenben $Reaction$erfd;eimmgeu

intereffirten, unb an biefen für ifm mieberum nur ber ®rab

ifjrer ©tärfe bon SBebeutung mar. — ipiernad) mar ber Strjt

nur augemiefen, gemiffe, in alten franftjeiten conftaut tvieber*

fefjrenbe (Srfcfyemungen, nömlid) bie be$ gieberS, unter feine

Sontrolfe ju nehmen, um fie im 9Jott)faüe ju mäßigen ober

ju ftärfett, in fefjr bieten gälten fie aber ganj unberührt

ju faffen, um einen gttid(id;en (5rfo(g feiner 3Jemüt;ungen ju

fetjen. £)ie8 ©Aftern ber £>ei(funbe, bielteidjt ba§ confequenteft

burcfybadjte, bon bem bie ®efd?id)te ber SBiffenfdjaft funbe fyat,

mirb in ber neueften 3eit
i'
10^ tfjeils burd) eine (eibenfd)aft=

tid)e fritif, ttjeitö aber burd? eine feljr ejacte, mittelbare <5r*

faljrung angegriffen, aber nid)t erfepttert, benn eS liegt ber

@d)önteinfd?en Setjre eine tiefe, bebeutungSbotle üftaturmabj*

tjeit jum ©runbe, meiere fotoobl bie unmittelbare ßrfatjrung

am frantenbette at8 bie in bem Laboratorium ber (üfjemifer

unb 'ißfjfyfiotogen getoonnene mittelbare beftätigen. 3ene tet)rt

nämtid) ganj einfad;, bafj fieberhafte franfl?eiteu refatib me-

niger £obe8fä(!e im ©efotge Ijaben als fiebertofe unb überbieg

ereignet e8 fieb febr fyättftg, bajj d)ronifdje, langbefteljeube
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tranf^eiten burcb, ein bjnautretenbeS ftieber, Worunter freilieft,

tyaubtfäc&Jicb, baS Sffiecfyfeffieber ju berfte^en ift, gereift toerben.

3n biefer (enteren Sejieljung ift eine fcfyon bon ©fyafeSbeare

gemalte Steigerung fer)r interreffant unb merfmiirbig, et fagt:

beS giebers geuer (öfdjit ber Sranfljeit Sranb, unb oljnticfy ein

engttfcfyeS ©bricfytoort: ein gieber im grü^fing ift bie 9D?ebisin

für ben Sönig. — S(nfd)einenb I?at bie neuere Sßiffenfcfyaft

fogar nod? biet meljr Betotefen, als toaS «Scfyöntein unter

bem SBiberfbrudje mancher Slerjte behauptete, benu fie Ijat aus

bietfacfyen (Erfahrungen beftätigt, bafj fetbft bie ejtremften ®rabe

ber fieberhaften Sranffjeiten, j. 23. Sungenentjiinbungen biet

häufiger in ©enefung übergeben, roenn fie bon jebem ärjt(icb,eu

Äurberfabjen unberührt bleiben, a(S toenn fie, rote bie ©cfyo'n*

(einfd)e @c$u(e bteS nocfy bertangt, bon ber tunft geleitet

unb jur ÜJiorm, b. Ij. jur richtigen Wüte ber ©tärte jurüct»

geführt toerben. — SßeSljatb aber ein JjinäutretenbeS gieber

bie ßtanffyeiten toirfticb Reiten fann, baS mad)t erft bie ftren*

gere mittelbare Grrfafyrung ber ^ßljbfiotogen unb ßfyemifer er*

flärücty. £>ie Functionen beS Organismus, toetdje in ber

Äranfljeit burcb, bie abnorme Üteijung beS üfterbenftyftems ent-

ftet)en, unb unter ben gemeinfcfyaftücfyen 9Jamen Riebet ju=

fammengefa&t toerben, nämtid) bie gefteigerte §erj* unb ®e*

fä&tljätigteit einerfeitS unb baS befcfyteunigte 9ltl)men anberer*

feit« befeitigen bie franl^afte SMutmifdmng burcb, Steigerung ber

S3(utumbi(bung, inbem fie eine gefteigerte 2tufnal?me bon @auer=

ftoff beranlaffen, aufjerbem förbern fie in ben Heiuften ©efäjjen,

in benen ber SluStaufd) jhnfcfyen 3)tut unb ©ubftanj bor ficfo,

gefjt, ben ©tofftoecbjet, unb beibirteu burcfy beibe ^ßroceffe bie

Rettung, roeit Ijierburcf) foroot)t bie Umfefcung ber abnormen

53tutbeftanbtb,ei(e fetbft a(S aud> ber aus benfetben entftanbenen

franff)aften ^ßrobucte in StuSfcfyeibungSftoffe befcfyteunigt toirb. —
£)en Job führen bie gieberbetoegungen aber bann Ijerbei, menn

fie ob,ne eine Reinigung beS 23(uteS in ber angegebenen SBeife
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feetoirfett ju fönnen, $u lange unb ju energifcfy fortbauern unb

baburd) fomofjt bie organifdje SSHaterte im Slttgemeinen con*

fumiren, atö im Sjefonberen bic in ben Serben angehäufte, nur

burd) beit regelmäßigen (Srnäljrungtyroceß toieber erfefcbare

Äraft aufjer/xen unb baburd; bie Päfmtung ber ßeutrafgebilbe beö

ftereenftftemS, bc$ ©efyirneö unb SRüdenmarleS herbeiführen,

bie nur bei regelrechter ßmäljrung einem folgen längeren

Sraftaufmanb , roie ilju baö lieber ert/eifd;t, ertragen toürben.

Diefe 2lnficf/teu über bie 5?atur te« SranffjeitSproceffeö

jur 9tid)tfdjnur beS arjttitfjen £>aubeln8 genommen, t)a6ett fief/,

bag bejeugt bie allgemeine Sluerfennung, iv>etd)e <Sd)iJnlein,

feine @cf/üler unb bie Siener 2tcrjte in ber ©egenmart finben,

in ber 'prajis auf ba§ ©läujcnbfte beluät/rt, aber eben biefe

2luftd;ten fiub e« aud;, u>etd?e burdj bie SBafferfureu beftätigt

»erben, roie fie uingefefjrt aud) roieber bie 23afi$ ber rationellen

2lu«übung berfetben fein muffen. ?Dlit biefem @d;(üffe( jur

UrHäruug ber großen SBirtfamfeit ber SBafferfuren ift nidt)t

bloß bie toiffenfd)aft(id;e 93efriebigung bei ber 2tu«übung ber»

fetben für beit gebilbeten 2lr$t gefunben, fonbern aud) ben 2ln*

feinbungeu anberS benfenber ©tanbeSgenoffeu ein unserftörbarer

Damm engegengefefct.

3ft e8 mir gelungen, aus bem, loa« bie beroäljrteften ärjt=

tid;eu gorfd)er älterer unb neuerer £tit unb loa« eigene«

Stubium mid) über ba8 Sefen ber Sranfljeit geteert Ijaben,

fyier ein flaree 23itb berfetbeu aufsuftetleu, bann mirb fie aller*

bing« nic^t eine bloße Negation ber ©cfunbljeit, ein STCicf/tS,

aud) nief/t inebj jener unbefaunte ©aftfreunb fein, für ben fie

ber große ban §elmont ausgab, aber aud? fein ^Sarafit, ber

fd)on bei tebenbigem Seibe an unferen ©ebeinen nagt, fonbern

fie ift bann begriffen a(3 ein organifd;er 'jßroceß, ber fid) ben

Gzigenfcf/aften ber ben Organismus ausmaef/enbeu Stoffe unb

feiner Organe unb Serfjeuge gemäß notb>enbig $u feiner

©elbfterGattung entfalten muß, toenn ba8 lebenbe SBefen ge»

6
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jungen ift, unter unentfpretfyenben äujjeren 58erfya(tniffen ju

teben, ber dfo unter ben obtoattenben Umftänben ebenfo ge*

fefcticb; tft, roie ba« unter begiinftigenben äußeren 23erfyä(tmffen

int botteu gtuffe ber ®efunbljeit ftd; abhncWnbe Sefcen. Um
un« nun aud) eine ftarere einfielt bon ber practifcfyen <§te(*

hing ber $unft ju biefein 8eben$bert)ä(tniffe, meldje« man

Sranfljeit nennt, ju eerfdjaffen, muffen toir aud? über bie @nt=

ftefyung berfetben im (Sinjelnen bie richtigen begriffe aufnehmen

unb bie« ift 3}orhmrf beö näd)ften 2lbfd;nitte«.



ecktet atffttitt.

Gntflefjung ber JCranfeOcit-

* Vluv bann Ijat ber SOJenfd) bie Sftatur begriffen, nur bann barf

er fagen, er Ijabe Senntnifj »on berfetben, wenn iljm in tljr

nichts jnfäßig, nid)tö aU ein bttnbeS Dfjngefäljr ober a(8 eine

auJ3ergett)Bl)nticfye ©cfytcfung erfd)eint, fonbern tr>enn er in 3Ittem,

toa8 in ber Statur ift nnb borgest, ein efoigeS ®efefc, ben un=

abänberücb, notb,toenbigen ^Jufammenfjang ^on Urfacfye unb 5ß3ir=

fnng erfennet unb War nacfytoeifen fann. ^(at on fteflte be«*

Ijatb a(ö erfte Aufgabe jur Söeiöljeit ju gelangen, biefeö !jin:

ftets baö SBefen ber £)inge, b. f). iljre demente, ifyre Uran*

fange unb erften Urfacfyen aufjufucfyen. @o lange nun ber 2lrjt

uicfyt bie Urfacfyen ber tranffjeiten fennt, fo (ange ift er in ber

Zf/at aucb, mad)t(o8 gegen biefetben, benn er fämpft atSbann

gegen bämonifcfye (Setoatten unb gegen äffenbe 9?ebelbi(ber, t»etd^e

niemals feft ju ergreifen, niemals in ben trete feiner SDladjt

ju bannen unb ju bejtoingen finb. £)ie ©rieben im 8ager

cor £roja fdjrieben bie oerljerenbe @terb(tcb,feit unter iljren

35B(fern ben unftdjtbaren giftigen Pfeilen be« jürnenben Styoßo

ju, unb toä^nten beSfjalb, bie $ranffyeit bannen ju fßnnen, toenn

fie bem ®otte eiferten, darüber täcfyetn toir jefct, benn bie alten

©Btter a(ö Urfacfyen natürlicher (Srfcfyeimmgen finb geftiirjt

unb Ijofyfe ^antaftegebitbe geworben, benen man atfo ganj

6*
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umfonft Dfcfer braute, unb bocfy Ijutbigen aud) mir nodf» einer

ganj äfmticfyen trüben unb lnbftifcfyeu Sßorfteltung, menn mir

Bon einem feinbtidjen ©cfdjicle, üott güguugen beS .'piminets

u. f. m. föredjeu, roetcr)e biefen ober ieuen uueerfd)utbet nnb

oljne alle nachweisbare llrfad)e, gteid;fam aus breiterem ^immel

betroffen unb auf baS tranfenbette getoorfeu Ijaben. 3u ber £l)at,

bie Slnficfyt ber ßfyinefen ift fd;on üiet Deriumftgeinäfjer, metdje

bei itjuen baS ©efefc bittig fiuben läfit, bafj ber Seibar^t beS

©ofyneS beS £immel6, tt)veä taiferS fef;r emfcfinbtid; geftraft

toerbe, fobatb ber £>errfdt)er ungeluarnt erlranlt, mäljreub fie

itm ungeftraft ausgeben (äffen, loenu ifjm ber Äatfer au ber

entftanbeuen tranlfyeit ftirbt, beim eS liegt barin bie lieber»

jeugung auSgefbrod;en, bafj ber 'üfieufd; bie ftranftjeit ftets a(S

notbjoenbige gotge einer natürlichen, atfo aud) »»afyruetytnbareit

Urfad;e trägt uub ber 2lrjt biefe Urfad;eu leimen mujj, ba

beren Grinloirlungen, atfo baS $ranfroerben fid? bann allenfalls

Bereuten taffeit, toäbjenb bie notb>enbigen lionfequenseu ber

gefd;el)enen fdjcibticfyen ßintoirfung, bie träntReiten nid;t meb>-

»oüftänbig ju beljerrfd)en ftnb.

£er Organismus erlranlt uid?t bitrd) fid; felbft, fonbern

es ftnb immer bie Crinflüffe ber Stufjenloett, melct)e it)n Iran!

machen. Unter 2fufjemoett ift aber nid;t nur baS ju oerfteljen,

maS bf;t;fifd) toaljraefjmbar uns aujjcriid) entgegentritt, fonbern

and) alle« ba« ift baju ju rechnen, maS in Irgenb einer Seife

freunblid) ober feinbttet) auf unfer inneres, unfer Serien«

teben einwirft. 3n ben einzelnen SrtranlungSfäüen ift'S freitieb,

oft febj fcb>ierig, bie fie füecielt ßerantaffenben Uifadjen ganj

unjrDeifetr>aft fidjer unb embirifd; genau aufjufinben unb mir

muffen uns bc«t)at£> häufig metjr auf bie allgemeinen tennt*

niffe oerlaffeu, rneldje toir über bie 9lrt ber ßinflüfff, burdj

hjeldje träntReiten überhaupt eräugt »erben, Ijabeit, moburd;

mir freilid? aud; t)äuftg in ben Satt fommeu, mit unferen §t\U

mittelu nur ganj allgemeine turjmede ju verfolgen, bie atlerbiugS
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für ben fpecietten gaß bann aucfy häufig genug nid;t bie richtigen

finb. 3tt föiirfficfyt auf bte $enntniffe *on ber 9?atur unb 58e=

fd?affenl?eit iljrer oerautaffenben llrfad;en fann man bte Sranf*

Reiten in jtoei ©nippen einleiten, bon benen man bte eine

als bte ber natiivttcfyen unb bie anbere atö bte ber h'inftücfyeit

ober erworbenen bejeicfynen mufj. $u ben natürlichen ®ranf*

Reiten rennet man im Sittgemeinen biejenigen, welche burdj

fogenannte epibemifd)e unb enbemifd;e (sinftüffe, bie ifjrerfeite

wieber burd? co$mifd)e 9)ietamorpIjofeit unb teüurifdje @igen=

tl)tim(id;feiteu bebingt ftnb , veranlagt werben, Wafjrenb bie

funftttd)en ober erworbenen biejenigen finb, ju bereu (Sntftetjung

bie (Sitten unb ®ebräud;e ber 9J?enfd)en, bie ßrwer6s* unb

üialjrunggweife berfetben, fetbft iljre Stugenben unb ifjre gebier

bte unberfiegbare Duette ausmachen, unb ju biefen festeren

muffen aud; bie fogenannten angeborenen, angeerbten unb con*

ftitutionetten geredmet werben. — £etturifd;e ©nftiiffe finb bte

Effecte be8 ßigentebenö ber @rbe auf ben Sebenöprojejj if;rer

iBewoljmer; Ijierljer gehören junäd;ft jene @d;Wanfungen beö

(ärbmagnetiSmu«, wefdje fid) in iljrer (Mmination ate magne«

tifdje« geuer in beut auf(eud;tenben 9<?orbtid)te ausgleiten,

nadjberu fie juoor biä auf weite Streden ljin ben ©ang ber

9)?agnetnabe( afftcirt fabelt. £)ie Sffiirfung biefer magnetifd;en

©egenftrömungen finbet aber nid;t fcfyon bort ifjre ©renje, wo

fie nod; einen perturbirenben (§inf(u§ auf ben ©ang ber Sftabel

geigt, fonbern fie erfd;iittert nocfy Weiterljinauö bie iStectricität

beö £)unftfreife« ber (Srbe unb bringt aud? biefe in @d;wanfung

unb gegenfeitige Spannung, )i)e(d;e fid; itjrerfeitö bann Wieber

burd? ßuftjüge, SBinbe, ©ewitter unb Siegen in'« ©tetdjigewidjt

fefet. £>ie anljattenben Sinbe, iljre Sntenfität unb 9iict)tung,

ber ©rab ber meteorologifcfyen 23ewäfferung innerhalb beftimmter

3eitabfdj>nitte, bie ^äufigfeit ober ber SWanget bon ©ewittern,

ber anljaftenb bewöttte ober fitere £imme(, fetbft gotgen be«

magnetifd?en unb efectrifdjen 'ißroceffe« im 3nnern unb in
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bem £>wtftfreife ber (Srbe finb e8 aber beranntlid; aud/, ree(d;e

fomofyl auf bas ©ebenen ber SSegetation tote auf ben Fort-

gang beg animalifdjen 8eben8broceffe6 einen fefyr entfcfyiebeneu

Einfluß ausüben. Sei ben «ßftanjcn fyängt nämticb, fefyr ent=

Rieben ber größere ober geringere grücfyteertrag bon biefen

SSerpÜniffrn ab, in ber gbjertoett, ganj befonber« bei ben

SWenfdjen entfielt burd; biefetbeu eine jeittid? borfyerrfd;enbe

©iöüofition ju getoiffen fogenannten ebibemifcfyen ober Sßitte*

rungSfranftjeiten aU ßatarrfyen, 9tyeumati8men, gaftrifdjen unb

btliöfen ^uftänben u. f. to. (Starter aber nocb, als biefe magne*

tifcfyen Erregungen unb biefe fetbft jum £tjei( fd?on bebingenb,

fdjeint ber im Innern ber Erbe unauSgefefet bor fid; gefyenbe d;e*

mifd?e ^roceg mit feiner intenfiben SÖärmeerjeugung, bie nacb,

ben auf ©runb ber 23o$rberfud;e artefifd;er Brunnen ange=

fteüten Berechnungen in einer SJTiefe bou ettoa bier £>eutfcfyen

leiten fdjon ba« eifert jmn Sßeißgtüfyen bringt unb bei fünf

leiten fetbft ben ©rattit in $(ujj fefet, auf ba§ geben ber

Setootyner ber grbrinbe einjutoirfen. Dbfdjon biefe 9?caction

be« Önnern unfereg starteten gegen feine Diinbe unb Dberftäcb, e

nid?t immer fo beutticb, in bie Slugett faßt, tute e« bann ber

gafl ift, toenn mir bie Erbe unter im« auf größere ober Hei-

nere (Streifen 6,in meb,r ober toeniger b,eftig erbeben fügten,

ober burd; bie (Sypanfion erfyifcter ©afe unb ©ünfte ptöfcücb,

3nfe(n au« bem ©runbe be« ÜWeereö aufzeigen, fieb, Berge

ergeben unb umgelegt berfinfen, ober fid? butfanifcfye trater

öffnen unb bie Gr^eugniffe bee großen inneren Erbtaborato*

rium« a(« gtüfyenbe IDämbfe unb me^itifcfye ©afe, afe Öaba

unb 2Jfcb,e fieb, über bie Oberfläche ber Erbe ergießen feljen,

fo bürfen toir uns bod; nicfyt bem ©tauben Eingeben, at« ob

bei bem augenblitfticfyen gelten unb ©feigen biefer grojjar*

tigen unb erfcfyiitternben 9?aturerfd?einungen aud; ber (Sinftujj

be« 3nnern unferer Erbe auf ibje 2luj?enfeite unb ben biefelbe

umgebenben £)unftfrei$ unb fomit auf baß geben tyrer Be*
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molmer ganj aufgehört ijaie, ober toenigftens temporär rulje.

2lfferbingS entgeht biefer ^rccojj jutoeifen burcf? bie ßangfam*

fett feinet Effecte, wie j. SB. bei ber atfmäf?ticf?eu ßrfjebung

@cb>eben8 über ben Spiegel ber Oftfee, ber unbefangenen

Söeobacfytung unb tä^t bei ber Unbefanntfcfjaft mit ber Qua*

tität feiner ^robucte fefoft an unferen pf;tyficalifd?en 3nftru*

menten für uns fein Sfterfjeicfjen juriicE, ober er macfyt fic§

bocö, fefjr bemerfücf? an bem feineren SReagenS beS tfjierifcfyen

CebenSproceffeS, ben er burd) feine eigenen <3d)toanf'ungen nur

ju häufig gteicfyfaffs in ©cfymanfitngen unb Disharmonie ber*

fe£t. SffiaS toir nämlidj Malaria, SDiiaSmen ober intenfioeres

epibemifctye SranfReiten erjeugenbeS 2fgenS nennen, ift feines*

n>egS, was man fange glaubte, immer unb affein ein ^ßrobuct

ber 3erfefcung, n>ie fie 8tct)t, Sffiärme unb gewfytigfeit auf ber

Oberpcfye ber @rbe in ben Seiten iljrer Setoofjner, ber

pflansfictyen unb tfjierifdien Organismen fjerborbringen, fonberu

bief häufiger finb es mofjf jene, bie poröfe Prüfte ber llrbe

burcfybringenben, im Innern berfef6en burcf; bie mächtigen ä)e*

mifcfyen unb geuerproceffe erjeugteu ®afe unb Dünfte, j. So.

foljlenfaure, fcfytoefeftoafferftoffige u. f. »., mefctye in einer ge*

hriffen Quantität auf ben organifdjen ^ßrocefj einmirfenb, ben*

fet6en ftetS einfeitig oerftimmen, Ijäufig fogar jum pföfeticfjeH

©tiffftanbe bringen, loie bieS 3. S8. in ben fogeuannten ÜKuffetten

unb DunftfyiJfjfen, >oo bie 2fnSfd?eibung fofcfyer ©afe pföfetidjer

unb intenfiber gefcfyiefyt, ter gaff ift. Um in eijefnen gälten

quafitatib unb quantitati» genau biefen Qjinffujj ber 'ißrobucte

ber tetfurifdjen ^ßroceffe auf ben organifcfyeu ÖebenSgang be*

ftimmen ju fönnen, fennen h)ir fie fefbft uocf; fange nidf?t genau

genug, benn obgfeicf? ifjre ffierfftätte in fo geringer gerne unter

unferen güjjen ift, gefjen bod; ifjre ßinmirfungen an unferen

pf?bjicatifd?en 3nftrumenten unb fefbft an unferen bewaffneten

©innen untuafjrnefjmbar oorüber. (Segen bie @ntftef?ung ber

Urfacf?en oon ifpibemien unb ©eueren bermag affo bie menfd?»
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üd?e &'wtfi beötjatb Wenig ober gar nid)t3. lieber bie co8mifd)en

^roceffe, weldje fid; erft an ber ©renje ber unferen ßrbbatt unt-

gebenben ©unftfuget ereignen, wiffeit mir bottenbö ntd;t meljr a(S

boö, föa« Wir über bie 'JßrojectionSgefdjWiubigfeit ber unferen

fünftttdjen unb natürüd)en ©efidjtsfreis beriifjrenben SBetttorper

burcb, SRecfynung erfahren fb'nnen, unb bod) ift e8 Wofyt aU ge-

wiß anjunefymen, baß fid) au« ben 23cra'uberttngen, lüe(d;e bie

JpimmelSütft, ber Stetiger felbft burd; uu« gau$ unbefannte tyxo-

ceffe erfährt unb tfyeiiweife unferer Urbatmoöpijäre mitteilt,

mand)e Grrfcfyeiuungen auf unferer (Srbrinbe ob(eiteu (äffen,

Wekfye »on bem wefentlicbjteu ßiufutffe auf ba« ©ebeif)en unb

ben Fortgang be« SebenSproccffe« ber 23ewoljner eben biefer

äufjeren firufte fiub. Um nur ein Seifoiet ber 2(rt anju^

führen: e« ift bie 58eobad;tung gemacht, bafj wir in mannen

3afjren eine weit geringere (Sonintevwärme Ijaben, aU bie be--

obad;tete ©urcbjdnütt«ir>ärme unb unigef'efyrt, ebeufo finb öfter

bie SBinter fätter unb umgefefjrt. £)iefe (Srfd;einungen pngeu

waljrfdjeinüd) bon ber 2lbwefen(?eit. ober Siuwefenljeit äWifcfyen

ber ©onne unb ber ßrbe fyiujieljeiiber co«mifd/er ©ewöffe ab,

benn bajj feibft ber ätettjer nicfyt imuicr ungetrübt unb ewig

rein unb Hat ift, beWeifen un« beutüd; bie oft beobachteten

^ud'ungeu be« 3°°'a faß'^tcß < ietiei8 leudjtenben 92ebe(ringe«,

welcher ber ßrbbaljn nalje um bie «Sonne freifet unb bie

gleid)fangen Uropeunädjte oft feljr magifd) ertjeßet, benn biefe

3udungen fönnen nur burcb, bermeljrte ober berminberte 8icb>

refleye in ben aud; ben Sieger erfüttenben £>unftgeW ölten ent=

fteljen. ©o ift aud? wol;t ber ipo^euraud; mit feiner bie 5ßJaffer=

tf)etle lmferer 3Ümo«^äre berjeb^renben SBirfung nidjt rein

terreftrifdjer 9?atur, be«gteid>en biirften oou ben 9)Jaffentljeild)en

ber 2ltmo«pI)ären anberer Sßeltförper roofyl juweilen einige in

ben £>unftfrei« unferer <§rbe herüber gefcfyleubert werben,

wie ba« 23o(f bie« in bunfler sBorfteluing bon bem «Schweife

ber Kometen glaubt u. f. n>.
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SDen genannten üinftiiffen ift bis gu einem gewiffen ©rabe

jeber SDfenfd? unterworfen, lueit ev fid; ben in ber t^n itmge*

benben 2ftmo8bl;äre, icddje su feinen ganj normalen 8eben8be*

bingungen gehört, borgefyenben Sßerönberungen nid;t ganj ent*

Stehen fann. SOJetften« finb biefe 33eräuberungen woljl etec*

trifc^er, fettener ganj rein d?emifd)er Sßatwr, am auffattenbften aber

Serben fie uns, Wenn fie in einem ftärferen Sd;wanfen ber Tem-

peratur unb beö geud)tigfeit6ge^a(te8 ber Suft befteljen. Sbenfo

mufj ber 9J?enfrf> bie ©nmirfuugen erbutben, tenen er burd;

bie geograbtjifcfye Sage unb tobograbfyifd;e Söefd)affen^eit feine«

jeweiligen Sßoljnorteö ausgefegt ift.

£>ie genannten (äinftüffe Wirten nun in berfcfyiebener äöeife

abänbernb auf ben SebenSbrocef? unfere« ©efammtorgaui«mu8

ein, finb fie j. 23. etectrifcfyer 9?atnr, fo geben fie junädjft bei-

gaben Stimmung unfereö 92erbenft;ftemS eine entfbrecfyenbe

einfeitige Stiftung, bod) ba bie 9ierben ben ferneren Stoff

=

Wed/fe(, ben gegenfeitigen Sütötaufd; swifd;eu 33(ut unb Sub^

ftanj, bie ©ecretiouen unb gycretionen burcb, bie bon ilmeu

bem «Stoffe gegebenen 23ewegung§imbulfe beljerrfcfyen unb feiten,

fo ftubet bie «Stimmung berfelben in ber gaujen SebenSöconomie,

junädjft in ber 3ufammenfet$ung beö 23(uteö, einen entfbredjeu*

ben SBieberljafl; finb fie aber rein cfyemifcfyer Statur, bann be<

wirfeu fie bei ber materiellen Stufnaljine burd; bie 2lu)mung

aud; fogfeidj unb birect eine 9Diifd;unggänberung be8 ©lutea,

wetcfye wieber einen ftörenben iRefter auf bie Stljätigfeitgäußerung

be8 9?eroenfbftemS unb Weiter ber bon biefem beljerrfdjten Drgaue

wirft, "Die Sibmedjfeumg in ber Sufttemberatur unb in bem

$eud;tigfeit«grabe ber 2(tmoetb,äre, bie borljerrfcfyenbe 9iicfytuug

ber SSinbe l)at befonber« nur auf bie eben angeführten anber-

weitigen Srana)eit«urfad;en batb einen fteigerben, batb einen

mäfiigenben ©nflufj, j. 23. bie junefymenbe äöärme fteigert bie

SJlenge unb Verbreitung gewiffer (Sfflubien, befonber« be«

Sumüfmiaöma'e, borfyerrfctyenbe aöinbricfytnngen führen ent*
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fevnteren ©egenben fotdje ber 2ltmo«bl;äre an anbeten Orten

beigemifcfyten SOttaSmen ju, mäßigen aber aucb, bie 3ntenfität

berfetben an bem urfprüngtid; befallenen Orte, ein Sinfluß,

melier fid) jur $eit einer Giljoleraebibemie feljr leicf/t bemerf<

ti6) madjt. beiläufig fei Ijier nod? über ben geforsteten @in=

ftug ber 2)Jorgen= unb Slbenbluft golgenbeS bemerft: bie erften

Wätmenben ©trafen ber (Sonne Ijebeu bie geuctytigfeit, welche

bie füttere 9<?ad?ttuft jur ßrbe nieberfiibjte unb bamit aud?

bie etwaigen 9J?ia§men, beim Sonnenuntergang bagegen läßt bie

ficb, abfiif/tenbe @rbe bie äöaffertfjeite ber SKtmoöppre fid) fenfen

unb biefe conbenfiren ba« SNiaSma mit unb bringen eö Jur

@rbe, e« ift alfo in biefen Reiten bie Quantität beö SWiaSma'S,

weldje jeber Stt^emjug in unferen Organismus einführt, eine

abfotut größere, unb fomit ift eö aucb, bie ©efaljr, toon ben folgen

be« aufgenommenen 9JKa8ma'8 ergriffen ju werben. — 2lucfy

eine längere geit conftant Ijerrfcfyeube Sufttemberatur änbert an

fid; fdjon ben ©ang bes organifcfyen 8ebenöbroceffe8 ganj ein^

feittg ab, ein 9?acb,tb,ei(, ber ficfy burcb, ©eWßfynung unb all<

mäklige Uebergänge jtoar feb,r biet ermäßigt, s- 23. in ben

£robenlänbern burcb, bie fogenannte Slcclimatifation.

aWetftenö finb alle bie genannten (Sinflüffe fowoljl jeitlicb,

Wie örtticb, weit verbreitet unb treffen beSfyalb gleichseitig immer

eine große Sttenge 5Ü?enfd;en unb geben bereu 8eben«öconomie

eine gewiffe einfeitige Stiftung, fie beränberu ba8 Serben*

leben unb bie SWifdmng be« 23lute8 in ifynen, unb bod) fommt

e« immer nur bei Grinseinen su bem 2lu$brud;e ber b,errfd;enben

Äranfljeit. £>ie8 qefd;iel?t nämtid? nur bann, wenn bie (Sin-

Seinen oljneljiit fd)on ein gefcb,wäd;te8 Organ Ratten, auf beffen

Function unb retatioeS ©genleben baö burd? ba8 SJJiaöma ein*

feitig entmifdjte 23lut ftörenb Wirft, ober eine gewiffe &d)tt>'ä<i)e

unb teilte (Srregbarfeit beö gansen Sftertoenfbfteme befaßen, bei

welcher ba« fran!6,aft gemifdjte 23tut fofort su einem atarmi»

renben 9?eise Wirb, ober enblicb, burd? übermäßige unb geWalt*
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fome Slnftrengungen foh>ot}( geiftiger wie förperttc^er 9?atur ober

burd; £>iätfetjter bie geluB^ntid^e SÖMamorptjofe jmifdjen 23tut

unb Subftanj in ungen>öfmtid;e £t)ätigfeit festen.

£>ie oljo eräeugten Äranffjeiten befielen üjrem SBefen nad)

junädjft ftetS in einer Slbänberuug ber normalen SJJifc^ung beS

SßtuteS, jebocfy ift, um biefe t)ert)eiaufüfyren, nid?t immer bie

2Iufnafyme eines ber organifcfyen Defonomie fremben ^onbe-

raMen Stoffes, eines fogenannten ©ifteS, erforb erlief, metdjes

als fbecififcfyer (Stoff ein abfofuteS SKeljr ben quatitatiüen 58e=

ftanbtijeiten beS SBütteS fyinsufiigte, obfdjon bieS bei gemiffen

ßontagien unb SDJiaSmen toirftid) ber galt ju fein fd)eint, fon=

bern e8 reitet, um baS 33(ut jur (Srjeugung einer Äranftjeit 311

bisponiren, fcfyon tjin, bafj ftd? bie fonft normalen quatitatioen

^SeftanbtljeUe beffetben unter bem ßjinftuffe ber äußeren (Sin*

mirfungen in anberen 23erl)ä(tniffen gruppiren nnb baburdj neue

s.ßerbinbungen unter fid; eingeben. Stuf bie ßntftetmng foldjer

auf?ergeh)öt;ntid)en ßagerungen unb 33erbinbungen ber ©runbftoffe

im Organismus b>t SlüeS Sinftufj, maS überhaupt ben conftU

tuirenben (Stoffen burd; feine eigene 23ei»egung gleichfalls 23etoe=

gung mitteilen fann, benn bie 2Trifd;ung beS jufammengefeljten

Stoffes aus ben bitbenben einfachen (dementen tjängt oon bev

23emegungSfä1jigfeit ber fteinften £t?eitd;en eben biefer (Hemente

ab, unb bie Söemegung ruft in itmen nur bie öetoegung eines

anbernStoffeS fyerbor. £)ie 2Crt ber 23e>oegung bebingt bie 2lrt

ber Lagerung ber fonft gleiten einfallen ßtemente ober bie fpeci=

fifcfye Sftifdmng unb 23efdj>affentjeit beS ans iljnen gebilbeten

•jftaturförperS uub aus ber S8efd?affenl?eit ber Sftifdmng getjt bann

fomobl bie gorm als bie Äraft beffetben, bei orgauifd;en Srjeug-

niffeu atfo bie Function Ijeroor. Stuf baS fotdjie 33eränberungen

ber ^Bewegung ber Elemente SBebingenbe (änft atfo Ijäufig baS Ijin*

aus, maS mir ®ranfb>itSurfad/e nennen. trannjettsurfaef/en finb

atfo aud? fotdje Ätfrper, metcfye iijre eigene wie immer befd;affene

unb bebingte SSemegung ben fteinften £fjettd?en ber bie orga*
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fid> bann bie fageritngßtoer^ättntffe berfelben ju etuouber unb

bamit i^re SDttfcfyung, gorm unb Jfraft unb fotnit aud? iljre

Stnjte^ung unb Slbftofjung ju anbeven Stoffen innerhalb unb

aujjerljalb beS Organismus gänjtid; änbern, unb bieS toirb um

fo tuetter t'ibergreifenb auf bie orgauifcfye Defonomie beränberub

toirfen, a(8 bte 33ertjättniffe ber 5föifdnmg, gorm unb gunc

tion ftd) aucb, in biefen aubern Stoffen änbern muffen, benen

fie fetbft toieber bie eigene empfangene 23ett)egung mitreiten.

<So ift es 3. 53. mit ber SBärme, mit bem 2id;te. 3Bir fennen

feine SBävme an fid;, fonbent nur »arme Stoffe, b. {>. Körper,

in benen bie tteinften ££;ei(d;en in einer eigentfjiim(id;en 33e-

megung finb, föe(d;e toir ßrbanfion nennen, unb meiere bie

gäbjgfeit Ijaben, biefe 23eü>egung i^rer fleinften £fjeikben an-

bereit Dörfern, mit toe(d?en fie in 33eriifyrung fommen, mitju'

tfyeiten. SMefe mitgeteilte äetoegung ber Heinften elementaren

£f)eitd;en ift bie Itrfad/e, toeSljatb gennffe djemifd;e Sßerbin

bungen nur bei getoiffen SBärmegraben befd;afft ober getßft

merben tonnen, gerner ift eö aucb befannt, bafj mand;e cb,e-

mifd;e 33erbinbungen fieb, am 8id?te jerfe^en, mäljrenb anbere bei

feinem ßinftttffe überhaupt nur ober bodj tetc^ter tor fieb, geljen.

£)iefe(Srfd;einung erftärt fidjalfo: ein SHdjtftrab, (, ein fcfytoingenber

törper, berfefct bie Stofftb,ei(cben, auf toetdje er trifft, gteitf;

faftS in fdmette ©cfynnngungen unb babei fann eö gefcfyeljen,

bag bie fleinften Stljeitdjen beS einen in bie Sßerbinbung ein=

getyenben ©runbftoffeS ftärfer Bon biefen mitgeteilten ©djimV

gungen ergriffen tuerben, ati bie anbern, unb fomit tonnen fie

bei biefer ungteieben Belegung nicfyt in berfelben (Sruppe Ber-

einigt bleiben, fonbern muffen fidb toon einanber trennen. £>a«

(Srgebnifj biefe« ©reigniffe« ift eine Umtagerung ber SBitbungS-

etemente in anbere ®rubben, alfo eine neue 'ättifdmng ber

fltinften Zijeüdjtn ber Stemente, woraus anbere gorm unb

anbere SBerricbtung bes (Matten entfielen. — @o »erhält e«
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fid> aud) mit bem Cuftbrude, ber geWöfmtid) auf ben D,3ofl

mit bev traft bott 33 ^funb brüdt, aud? ev bewirft an ficb.

metyr ober miuber btbeutenbe d)emifcf?e Umtagerungen. £>ie ber^

fcf/iebeneu demente fjabeu nämtidj eine bcrfcbiebene ßfafticität,

n>e(d;e ficf; bei gewöf/nfid)etn ?uftbrudc nid;t bemerftidj macfjt,

aber fogteid) fyerbortritt, wenn auf fie eine ftärfere ober

fd)wäd)ere 33rutffraft einwirft, att bie gewöfynficbe @cf/Were

ber einfadjen 2ttmoSpf/äre. Sßeif ein f/öf?erer ©rucf bie GtaftU

cität ber berfd/iebeneu (Stcmente anberS anfpannt, beSfjatb ber>

fcf/iebeu fid; atfobafb t^re fteinften £fjeifd;eu gegen eiuanber

unb rufen baburd? ftofflid;e 9)?ifdHtug«beränberungen fyerbor,

fo j. 23. Wirb bie unter geWöfjnticf/em öuftbrude gasförmige

tofjtenfäure bei einem ©rüde bon 36 2(tmcSp:f;äreu traft ju

einer ftaren, tropfbaren gtüffigfeit.

©etbft einfache mecf/anifd/e ßrfd)ütterungen bewirten ftcff=

lidje Umtagerungen, in wefd^er 2Jeaief)ung bie burd? fovtwä>

renbe mecf/anifcf/e (Srfcf/ütterung entftefyenbe frtyftaUifation be8

@d)mtebeeifen$ berüchtigt geworben ift, weit eö baburd; brühig

wirb, ©ie Urfad;e beS leidsten, unborf/ergefef/eueu SirecbenS

ber 2tcf;fen an ben SBaggenS auf Gifenbafjnen ift bie burd)

unauögefcfcte med/anifd/e (Srfcptterung herbeigeführte Ärtyftaüi=

fatiou beö (SifenS beim fdmetfen gaf/ren auf ben Schienen.

Sitte fotd;e S3ewegung8urfad;en für bie fteinften gteid/ar*

tigen Streite ber gtemente werben im Organismus um fo

(eicf/ter ju t'ran^eitSurfad?en, b. f/. ju Urfacf/en ftoffticf/er @nt*

mifd?ungen in if?m, Weit bie organifcf/eu 23erbinbungen ofmefjin

fd;on auf einen fef/r labilen, b.fMeid?terfcf/ütterbaren<Scf/werpunft

geftettt, aucb. fef/r (eicf/t bem 3mputfe äußerer ßinffüffe nachgeben

unb Umtageruug ifjrer tftemente in anbere ®ruppen erfahren, bie

bamit anbere gönnen, anbere Gräfte unb Functionen entfatteu,

alfo franf werben. ©ie Drganifation ber febenbeu SBefeu ift

um fo bekommener unb mannigfaltiger, je t)fyet fie fetbft

ftefjen, b. fj. e8 wirb bie Sftifdjung ber aßen febenben Sßefen
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gleiten unb iljnen gemeinfameu Elemente um fo mannigfaltiger

unb jufammengefefeter, je »erfcfyiebenere gönnen il)rer SBerfjeuge

unb Organe für bie ju t-ottbringenben Verrichtungen gefcfyaffen

toerben mufjteit. 3e mannigfaltiger aber bie 9Ltfifd;ung berfetben

©runbftoffe mirb, um bie Pieren Organismen ju erzeugen,

befto leichter mufj aud) eine (Störung ber pfammengelagerten

©ruften berfetben burd) äußere, 23etoegung in iljnen Ijer-

borbringenbe ßinflüffe berantafjt toerben, jumal ber Qu*

fammenftoj? mit foldjen Gjinflüffen ber 2(itfjenrr>elt eben burdj

bie 23ielfeitigfeit iljrer Functionen, toelcfye ja fämmtlicb, nidt)tö

anbereS finb, als gortleitungen bon SBetoegungen, enttoeber aus

bem Snnern beS Organismus in bie Slufjentoelt ober umgefeljrt

bon äußeren SBetoegungen in ben Organismus, fel)r erleichtert

tt>ivb. 3n biefem 93ert)ättniffe feiner Organifation Ijat ber

Wenfd), ber auf ber IjiJcbJten Stufe ber organifd)eu Sßelt ftetjt,

unter alten leoenben äBefen ju ben btetfeitigften unb mannig-

faltigften Sranfljeiten eine natürliche Slntage, loeldje er aber

baburd) um 33ieteS fteigert, baß er nicfyt beu ©efefeen ber

9iatuv gemäß lebt, fei es aus Uufenntniß berfetben, fei es aus

Ceidjtfintt ober aus bräugenben fociateu Sßertjättniffen.



6ieknter 9töfdjmtt

üerljütung ber !K r a n & e i t.

(Segen baS teilte unb häufige (Srfranfen, wetdjeS, h)ie wir

gefe^en Ijaben, burcfy fcie 9?atur beö SDfenfdjen, beö am ljöd;ften

unb compücirteften organifirten iffiefenö, bebingt ift, fcpfct «ttr

eine gett>iffe Energie beS organifcfyeu £au$ljalte8. SßaS aber

ift unter önergie beS organifcfyen §au$ljatteö ju öerfteljen?

9?id;t etwa jene einfache 9?attirtid;feit beö nod; jefct Ijier unb

ba unter bem 9?amen ber SSitben auf ber Srbe gefunbeneu

SKenfcfyenftammeS ift eö, toddjt wir ju erftreben Ijaben, Weit

wir bamit in unferer cioiüfirteu Sßett woljt fdjwertid; teben

fiJnnten, oljne aßen ben iiberwiegenben Sßortljeilen ju entfagen,

bie gerabe bie Qbitifation bietet. Sludj nitfjt bie in einigen

mit gelotiSmuS gefdjriebenen 2Bafferfd;riften geforberte 2luS*

bitbung eines gewiffen natürlichen 3nftinctes giebt bie (Snergie

beS SlbWetjrenß ber ßranffjeit, benn ber 3nftinct, wenn er fid?

bei ben SWenfdjeu überhaupt jemals fo beutticb, finben foßte,

wie bei ben Spieren, ift bod? immer nur ein unenbtid; fd?wad?er

ßrfafc ber erhabenen menfcblidjen (Sigenfd?aft ber Vernunft,

weldje uns bie ®efe£e ber 9?atur erfennen unb begreifen unb

ib>en gemäfj fyanbetn lefyrt. £)ie bernünftige Sßiirbigung ber

gefeilteren 23erp(tuiffe ber 2(ufjenweft ju ben organifdjen SBefen

unb i^ren (Sigenfd?aften geftattet es, ben Organismus ber



96

2utfjentr>eft teibenb unb u)atig fo entgegenjuftetfen, baß iljre

ettoaigen fdjäblid)en ßinflüffe niesten« burd? bie liigenfcbaften

eben baS Organismus fclbft ofme eruftlid;e Störungen in ifjm ju

berantaffen, aitSgegtidjen lüerbett. £)ie 2tu$g(eid;itug ber SßJir*

fangen ber (Sinflüffe ber Sliifjettloelt gefd;iel?t aber nur burd)

bie ©tetigieit beS orgauifcftcn @tofftued)felö unb biefe ju er*

galten, ju erljöfjeu unb ju fteigern ift e8, toaS man allein bein

Organismus Energie jttr SKefiftenj gegen bte S)iad)t ber franl=

mad)enbett (Sinflüffe geben, nennen fantt.

2SaS Oennag nun junäd)ft bie $uuft jttr Sßevfjiititng ber

bem 50ieufd)eit burd; coSmifd)c unb tctfurifcfje (Sinflüffe biegen

ben ©efafjr ber (Srfranf'uug? (SS flehen it)r bajtt jluci SEBegc

ju ©ebote, ber eine ift, bie ©efaljr bermeibeu, ber jtoeite, fie

relatiö ober abfolttt auffjebeu. 3eneS gefd;iefyt, inbem baS ju

fd)ü£eube Onbtbibuum bie ©egeub, in ber feiner ©efunbfyett

atmoSfc.f?ärifdte unb tellurifdje (Sinflüffe ©efaljr brofyen, berläßt

unb eine fotdje auffttdjt, wo btefe (Sinflüffe nicfyt tmrfeu.

greiltd) muß, um bieg allerbingS für beu Sltigeubtic? grünblid?c

unb abfotut fid)ere propfjtjtactifdje SBerfatjren in 2lutr>enbung

bringen ju föituen, baS ju fdjüfjenbe Otibibibuum in öcotto

mifd)cr unb fociater 53ejiel)ung in fefjr güuftigen 23erl)ältntffett

leben, loa« bod) immer nur ba« 800S fetjr weniger (Siujelner

ift, ioöfjrenb bie übertr-iegeube SNel)rjal)t fd)ott burd) ifjve fi

ttaujiellc Sage an ben Ort ter ©efaljr gefeffelt bleibt, tiefer

ftefjt bann freilief; nur ber jtüeite 215eg offen, nämlidj ben 3?er

-

fudj ju machen, bie Ouelleu ber fdjäbtidjen (Sinflüffe ju ber-

ftobfen, in uxldjcr 23ejteljung fie unter anbereit, j. 33. auf

öobeneuitur, 33e»t3äfferung6»erfjäUniffe, gorftanlagen u. f. tr>.

iljr Slugenmerf ju richten Ijaben mürbe, ^terburd» fönneu im

günftigfteu gaffe inbeffen immer nur bie fogenannten telfurifcfyen

@d)äbtidjfeiten befeitigt unb gefdjroädjt »erben, toäfjrenb ein

»eränbernber (Sinfluß auf SßitterungSoevpltniffe unb coSmifdte

(Sinflüffe ganj außer ber 50fad;t beS ©ienfdjen liegt, liefen
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gegenüber täfjt ftdj jur 33erf}ütung bet (Srfranfung nichts an»

bere« tljun, a(« bie <5mpfängficf?feit bee Onbioibuume für bfe

SNacfytljeHe berfefben abftumpfen ober ganj aufgeben. 33er»

fudje biefer 2Jrt finb, toie bie ®efcf;id}te ber ^etlfunbe berietet,

jlr-ar bietfacf? gemalt, inbeffen ftetö ofme günftigen (grfofg ge»

blieben, toeif fie immer bon ber fa(fd)en 33orau8fefeung auö»

gingen, in ben 2Iufjenbingeu felbft eine (ebenSberfängernbe Sraft

unb einen birecten ©cfyufc gegen Sranfljeiten ju fucfyen, toäf}»

renb biefefben bod) nur SReijmittet finb, hielte im gifnftigften

gaffe einjefne Organe jur Jfjätigfeit antreiben, j. 33. ben

©armfanaf, bie $aut, bamit aber bie Äraft berfefben erfcfjöpfen

unb beSfjafb im ©anjen fcb>äcf;en. £>urd) fogenannte feben»

oerfängernbe Sffenjen unb bie Äranffjeit fern fjaften foffenbe

^räferbatioe ift in ber Zijat fein ©cfyuia gegen bie affgemein

jur tranffjeit bisponirenben 23eränberungen, toefcfje 3Bitterung8*

unb anbere atmoSpfyärifcfye 33erfjäftniffe auf unfere fomatifdje

(Sonftitution ausüben, ju erfangen, unb es fann beöfjafb bie Sin*

toeifung ju einem toirffamen propljtyfactifdjen 33erf}a(ten fidf)

bfofj barauf bejieljen, baS ju bermeiben, toaö bie unoermeib^

ficf)e Umgeftaftung unb SXbänberung unfer organifcfyen Oeconomie

burcf? bie genannten äuf3eren (Sinffüffe erft ju einem Sranf=

fyeitöproceffe mad)t, j. 33. mufj im Sfffgemeinen bermieben toer*

ben, ein an ficf; fcr)on gefdjtoädjteg Organ irgenb toie anju*

ftrengen, überhaupt einen aufjergetoöfmticfyen Sluftoanb förper»

üd)er unb geiftiger Gräfte ju machen. «Sofcfye ftete Sfufmerf*

famfett auf fidj fe(6ft bürfte in ben meiften gaffen faum au8*

fübjbar fein, fie fjinberte toenigftenS ben ©ebraucf) unb ©enufj

bee 8eben8, toeif fie unö fort unb fort burd) ben 3uru f »me~

mento mori" bem Orben ber £rappiften annäherte unb toürbe

unö fefyr batb ber peinigenbften äffer Äranffjeiten, ber Hypo-

chondrie, in bie Slrme werfen. üDaö Opfer, toefd)e8 wir in

biefer SBeife ber (£rreid)ung eine« bennod) fef?r unseren Sr»

folge« bringen müßten, toäre in ber £b>t ju groß, benn um

7
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eietleidjt einet tranffjett ju entgegen, ein Seben boß fteter

«Sorge unb Slngft ju führen, märe, fefbft toenn fid) baburd?

bie Sranffyeit fieser abtoenben tiefe, für bie meiften 9Wenfd)en

getoif? eine ganj unerträgliche Saft. — @o bleibt otfo nur

übrig, ba$ Snbibibuum gegen bie (Sinpffe fotcfyer @cb,äbticb,=

teiten fo toett abäuftumbfen, baj? eö bei ib,m nid/t fofort jur

Grrjeugung h>irf(id)er Sranffjeiten fommt, benn baS (äntftefyen

einer getoiffen einfeitigen Stbänberung beö organifcfyen $auö*

batteß burd) bie SOfetamotbljofen ber 2luf?entt>eft fäfjt fid), roie

eben nacfygetoiefen, oljne eine Stenberung beß ganjen SBefttaufß

nidjt bereuten, teett bieö in ber gettetifd;en 9iatur beß 9Wenfd?en

unb in ben nad) etoig uuabänberticb,en ©efefcen bor fid? geljenben

Sßeränberungen ber Stufentoeft liegt, aber eß läßt fid) bei um^

listiger (Srtoäguug alter 2Jerb,ättniffe erreichen, bajj bie ein

WM entftanbeuen 9)ttfd)ungßänberungen beß iötuteS, tretc^e erft

bie Stntagen jur (Srfranfung außmacfyen, aud) fofort unb ftetß

jur h)irf(id)en franffjeit ausarten. SBie bieß gefcb,eb,en rann,

teljrt bie einfache Beobachtung. Biete Saufenbe bon SDienfcfycn

ertragen bie angebeuteten Beränberungen il)reß Sebenßbroceffeß

burd) coßmifd)e unb atmoßpt)ärifd)e ©nftüffe, oljne baburd) in

franftjett ju berfaßen, nieb, t beßtjatb, toeit fie überängfttid) jebe

Stnftrengung atfer ibjer Sräfte, ber fomatifdjen fotoofjl alß ber

bftyd)ifd)en bermeiben, fonbem roeit fie, fei eß bureb, «Sitte unb

®etbob,nb,eit, fei eß bureb, Ueberlegung geleitet, iljre ganje £)r=

ganifation ber 2(rt fräftigen unb ftärfen, bajj fie pfätiige, un=

bermeiblidje «Störungen mit Ceid^tigfeit ju übernrinben unb au«-

jugteidjen bertnag. £)ie Qrganifation jtbecftnäjjig ju fräftigen

unb ju ftärfen ift eine fünft, toetd)e eine fel)r genaue tenntnif?

beß organifd)en £außf)atteß boraußfetjt, benn oljne biefetbe

fommt ber Sinjefne bei feineu fogenannten 2(bJ)ärtungßberfud)en

forttoäljrenb in bie ©efaijr, burcfyauß Unred)teß ju tljun. 3n

biefer 58ejiefjung, nämtid) bie Stärfung ber ßonftitution, bie

2tbf/ärtung gegen bie (Stnftüffe ber Witterung unb beß (Süma'ß
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fyerbeifüfyrenb, ftefyen bie äßafferturen ofyne aßen .gtoeifet Wer
a(8 irgenb eine anbere ,£)ei£metfyobe, bie fidj überhaupt mit ber

Pflege bev ©efunbfyeit bev annod) ©efunben wenig ober gov

nidjt befaffeu. £)ie Regeln, tt)e(d)e Bei einer stoedmäßigen

Stävfung bev Gonftitution ju berüdfid?tigen finb, (äffen ficfy

unter brei ©efid?t«punfte jufammenreiljen.

£)er evfte ift eine gemäße Pflege bev §aut. £>ie gunc*

tion ,ber §aut ift für ben organifcfyen §au«Ijait bon bev

^öct)ften 2Bid)tigfeit, toeit ein fer)r großer SE^etl atter im Or=

ganiSinuS bfrbraucfyten (Stoffe buvcfy bie £aut au8gefd)iebeu

unb bev Sttißentoett toiebcr jurüdgegeben toivb. ©erätfy biefe

Function, auö toaö immer für Urfad;en, inö Stoden, fo leibet

fofovt bie ganje ovganift^e Deconomte, tueit atsbann Stoffe

im iötute jurüdgel)aften werben, h>e(dj>e nidjt meljr lebensfähig,

aud? nicfyt ben normalen Fortgang beg 8eben8 unterhatten fön*

neu, fonbevn als fvembe Körper auf bie Organifation ein*

tuirfen, unb Urfac&en bon Sranffyeiten toerben, um fo meljr',

menn baö 33lut cljneljin buvd) bie SBittevungöber^ältniffe bev-

änbevt ift. £>ev geroöljitlicfye Sinfluß bev 2lußentoelt, buvd)

melden bie Function bev $aut in Unregelmäßigfeit gevätfy, ift

eine pltffclidje 5Beränberung ber Temperatur oon Ijöljeven ju

uieberen ©vaben, toenn eben bie ^auttptigfeit, burcfy roa8 immer

für 23evl;äftntffe unb 23evan(affungen, übermäßig erregt unb bie

2litöfd;eibung aus iljv tropfbar flüfftg geworben ift. Unter

getoiffeu Umftänben, 5. 33. bei heftigen förpertidjen Setoegungeu

geraten jtoar faft alle Snbibibuen, nod; baju bei erster

äußerer Temperatur, in Scbroeiß, bod? ift ber ©rab ber 2tn=

ftrengung unb ber Temperatur, roefdje ba8 betoirfen, bei ben

tterfcfyiebenen 3nbibibuen fet)r uerfdjieben, inbem einige fcfyon

bei einer berpttnißmäßig nur fet)r geringen ftfrperlidjen 2ln*

ftrengung fid? mie im Sdjweiße gebabet fügten, mä^renb

anbere fid; faum baburcfy ermärmen. 3ene finb natürttd?

teid;ter Srfältungen ausgefegt als biefe. 2)a8 teilte unb

7*
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ftarfe Scfywifcen ift, wenn es ntcfyt burd? gu warme SSeftetbung

bewirft wirb, in ber 9teget gotgc einer gemiffen Srfd)faffung

ber £aut burcf; mangetnbe Pflege berfefben. £>ie Srlättung

entfteljt aber nur, Wenn bie in übermäßige £ljätigfeit berfefete

£aut ptöfeticf;, fei es burcf? bie Säfte ber Suft Dber bes SffiafferS,

außer Slfjatigfeit gefegt wirb unb biefefbe barauf nicf?t wieber

beginnt, beim nur in btefem gaffe fjat bie eingetretene StiJ*

rung eine SBeränberung ber 35(utbefcf;affenf?eit jitr gofge, welche

unter ben oben bezeichneten Uraftänben jur Sranffjeit wirb.

(Sin fräftigeS ^autorgan ift jWar gfeicfyfaffS ben pf?i?fifcf? en @in=

fliiffen unterworfen, es fonbert bei fjoljer äußerer ^Temperatur

berfyäftnifjmäßig mefjr StuSfcfjeibungSftoffe ab unb ftefft feine

Ufjätigfeit bei ptöfcficfyer ©nWirfung entgegengefefcter STempe-

raturoerfjäftniffe audj wieber ein, inbeffen es bfeibt afSbann

bie £>autfunction nicfyt unterbriicft, 'fonbern ergebt fidj bafb

wieber unb um fo biet fräftiger unb gteidjt baburd) ben Sdja»

ben auö, wetdjer ber organifcfjen Deconomie jugefügt werben

Wäre, Wenn bie §autauSbtinfwng unterbriicft bfiebe. 3ur 3 e"

ber £>errfcf?aft »on gpibemien, afS ber ©ripbe, ber (56,ofera u. f.w.

ift unjWeifeffjaft jebeS Snbioibuum ben in ber 8uft oerbreiteten

@cr)äbltcr)feiten, beren pf?i?fifcf;e 58efd)affenfjeit Wir embirifcf?

freificfj bis je^t gar nicfjt fennen, ausgefegt unb nimmt biefefben

burcb, bie 9ftf)mung in ficb, auf. Snbeffen bei ber (Stetigfeit

bes StoffwecfyfefS werben biefe fcfjäbficfyen «Stoffe aucf; wieber

in 2fuSfcf;eibungSftoffe umgefe^t unb namentficb, burcb, bie £aut

Wieber ausgegeben, ofwe im Organismus eine Wefentfiele

Störung berantafjt ju fyaben. 2fber biefe ebibemifcf)en Gnnfltiffe

gewinnen bann einen ©oben im Organismus, unb entfaften

ifjre ifjm feinbficfyen Gräfte, wenn bie $autfuttction burcb. fo*

genannte Srfäftungen unterbriicft Wirb unb bawaef? ifjre gunc»

tion ntcfyt energifcf; aufnimmt, unb beSfjafb entftefjt jur 3eit

ber Sfjofera burcf; eine (ärfäftung nidjt ber Scfynubfen, fonbern

bie (Sfjofera, (Sine Kräftigung beS £>autorganS ift bafjer eine
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,£)auptfcebingung für bie biätifdje Pflege be« Organismus unb

baju giebt eö fein ficfyerereS Mittel, atö bie äBafferfur. iSurdj

bie fpäter ju befdt)reibenbe ü)Jett}obe ber Sfatoenbung be8 2Saf»

ferö toirb nämtidt) bie Jbätigfeit bei* ^aut fo gekräftigt, bafj

eö fcfyon eine« feljr t)ob>n ®rabe8 ber bb^fifdjen (Sintoirfungen

bebarf, um fie aus üjrem fyarmonifdjen £l?ätigfeitSgange ju

merfen unb fie bauernb in biefer 23erftimmung ju ermatten.

Sine fräftige Function be8 ^autorgan« ift aber nicfyt btofj $ur

SBermeibung leichter unb häufiger Kranfljeiten eine £auptbe«

bingung, fonbern aud) jur günftigen ©ntfcb>ibung einmal ent»

ftanbener KranfReiten trägt fie unenbüc^ ciet bei, ba ja bie

meiften Äranfljeiten allein burct» eine rnergifct)e £f;ätigfeit ber

£>aut, burct) eine fogenannte ©cfytoeifjtnfiö günftig entfcfyieben

»erben. 33urct) bie ©tärfung ber $aut beim ©ebraucfye ber

fogenannten ÜBafferfur fcerliert ficfy nicfyt allein bie Steigung 3U

ben häufigen burcfy einfachen £emberaturtoed-fef entftefyenben

(Srtättunggfranfljeiten, ju ben Satarrt)en unb {Rheumatismen,

fonbern ba biefe ber fruchtbare 23oben finb, auf loeIcf;em ciefe

unb fct)tt>ere anbere Sranfb^eiten tetdt)t ibje SBurjetn fcfytagen,

auct) ju biefen 3. 23. ber Sungenfcf/toinbfucfyt. 2(ber nidt)t atteto

eine getoiffe Immunität gegen biefe {(einen, burd) bie $äufig=

feit it)re8 SßorfommenS IjBcfyft läftigen $ranu)eiten ift ber ®e*

minn, n-elcb,en bie ©tärfung unb Kräftigung ber £>aut burd?

ben biätetifdjen ©ebrauct) beö SBafferS bringt, fonbern eS ent*

ftefjt baburct) in anbern fcb>eren grfranfungen audt) eine feljr

öiel günfttgere S3orb>rfage, ba jebe Sranfb>it unter fonft

gleichen 3Serr)ättniffen um fo oiel gefaljrlofer unb gelinber ift,

a(« bie £>aut be8 befallenen SnbibibuumS (eidjter in jur

SluSfctyeibung ber franfb>ften ©toffe geeignete SEfyätigfeit ber*

fefct toerben fann. 3cf/ b>be häufiger ju ber 33eobact)tung

®elegent)eit gehabt, baf an Safferfuren getoöb>te Snbiöibuen

trantyeiten, n-el'ctye fdt)on ju ben fogenannten gefährlichen ge*

rechnet »erben, 3. -8- ->te ^ßocfen mit erftaunen$toeru)er ßeidt)«
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tigfett überftanbeu. £)iefe (Srfa^rung ftefyt mit einer anberen

fcfyon früher bon ben Sterjten gemalten im 3ufammenfyange,

wonach SluSfcfylagStranfReiten, &. 53. <Sc$arlacfy, 2flafern bei

einjelnen Snbioibuen alle Verboten i^reS SluSbrucf)« entoitfel*

ten, inbeffen, ftatt be« ju ertoartenben 21u8fcb/(age8 trat ein

heftiger @cb>eij? ein, unb bamit mar bie ganje tranl^eit be*

feitigt. 3cb, ib>be Ißodfenfranfe beim (gebrauche ber SBafferfuv

fe&r leicht unb ofyne ^intertaffung irgenb einer Sftarbe genefeu

fetyen. '•ß-rieSnifc felbft fyegte jum S6eit bie Meinung einiger

Sürtembergifc&er Sterbe über bie «ßocfenimpfung, er bjelt fie

nicfyt allein für nufelo8, fonbern fogar für fet)r fcfyäbticb, burcb,

bie gleichzeitige 9Jcittfyeilung bon Sranffyeitöftoffen anberer 21rt,

j. 53. be8 fcropfyulöfen, überbieg rannte er ben günftigen 33er=

(auf ber ^ocfen in ber ffiafferfur unb lieg be8l)a(b feine eigenen

tinber nic^t impfen. £>er practifct)e «Sinn ber (gnglänber t)at

ben äöertt) einer befferen Hautpflege auf ben ©efunbtyeitSju*

ftanb getoürbigt unb bie feit einigen Sauren eingeführten offene

liefen 53äber t)aben ganj entfcr)ieben üort^ettftaft auf ben alt*

gemeinen @efunbb,eit«äuftanb in ßngtanb geroirft. 2)a8 alte

föom berbanfte ben guten ®efunbf)eit8jufranb feiner 33ürger,

ber befauntlid) 3at)rl)unberte lang ba8 gelten ber Slerjte at8

fein Uebel erfd;einen lieg, feinen Xuel benutzen öffentlichen

53äbern.

@in jroeiter feljr mistiger ^untt für eine gefunbl;eit8ge*

mäfje 8eben«orbnung ift bie Pflege ber SSerbauung. Wact) ben

fogenannten (ärfäftungen finb £>iätfet)ler unb Sßerbauungsftö»

rungen bie tjäufigften Urfacfyen ber ßrfranhtngeu, beim aueb,

baburet) roerben bie anberroeitig entftanbeuen Anlagen jur <§r*

franfung jum 2tu$bruct)e toirftict)er trauft)eiten gefteigert. SßJie

unenbtict) tt>ict)tig bie Slnorbnung einer richtigen £)iät in ct)ro-

nifd)en tranft)eiten ift, ba8 beweifet bem aufmerffamen 23eob*

achter oft ved?t fct}tagenb bie Homöopathie, benn e8 ift geroijj,

baß ber £>omöopatt), inbem er bie 9?at)rung8rüeife feine«
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Uranien unter feine ^entrolle (tritt, fyäufig Äurrefuttate er*

langt, toetc^e bem altot-atl)ifd>en Slrjte ju erretten ganj un=

möglid; (inb, weit er fie mit feinen Slrjeneimittetn atiein ju

erreichen berfud;t. läine uidjt unbeträchtliche Sfienge d;ronifd;er

SranfJjeiten fyat ibje alleinige Ouette ganj unjWeifelljaft in

einer fatfdjen (Srnäljrungeweife unb jebe anbere borljaubene

Äranftjeit Wirb burd; eine fold)e berfd)timmert, ja oft bötfig

unheilbar gemacht. 3u erfterer 23ejieljung nenne idj Ijier btofj

bie ®id?t, bie £>ämorrljoiben, jum 5ttjeit bie ©cropljeln, in

festerer j. 53. bie ©typfyitiS unb einige £autauSfdj>täge. 23on

aßen ©ubftanjen, welche ©itte, ©ewol)nljeit, 3ufatt, S^ot^ unb

Ueberfluf nad? unb nad; in bie Neilje ber Nahrungsmittel ein*

geführt Ijaben, ift faum eine einjige abfotut fcfciäblicfy ju nennen,

bieö werben fie meiftens erft burdj bie Umftänbe, unter benen

(ie jur Nahrung gebraust werben. @o werben einjetne Nalj=

rungSmittet, fetbft wenn (ie als fonft unfcfyäblidj bejeidmet

»erben muffen, bei gewiffen $ranfljeitSan(agen ju einem bot«

tigen ®ifte, WaS aber in einem gewiffen ®rabe auefy alte bann

finb, wenn fie im Uefcermaafje genoffen werben. SieS rriatio

fd;abtid;e Sßerljättnifj einzelner Nahrungsmittel ju be(timmten

förderlichen £)iSt-ofitionen, SranftjeitSanlagen unb meljr ober

weniger borgefdjrittenen (Srfranfungen muf? bei ben fpecietten

gälten ausführlicher erörtert werben, tjier üönnen nur affge»

meine Ueberbtide gegeben werben.

3ebeS Nahrungsmittel, welkes als Srfafc unfereS Drga*

niSmus bieuen fett, mufj junäcfyft in SBtut berWanbett Werben,

westjatb ftreng genommen, nur baS ein Nahrungsmittel ift,

was unmittelbar bie 33eftanbtb>ite beS SöluteS fetbft entptt,

ober wenigftenö barin umgewanbett Werben fann. £>aS ölut

beftefyt in ber £>aubtfacfye aus (Siweifj, gett unb ©atjen. ©afyer

jerfatten bie Näbjftoffe in eiweifjartige törper, gette, gett=

bitber, b. f). Subftanjen, aus benen unter bem ©nfluffe ber

iöwbauung gett gebübet werben fann, j. *B. 3uder unb enbtity
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(Salje. £)iefe Näljrftoffe finb aber nur feiten in bem reinen

3uftanbe in ben gebräuchlichen Nahrungsmitteln enthalten unb

baS ganje ©efcfyäft ber 23erbauung befteljt barin, bie Nahrungs-

mittel aufjulöfen unb in bie reinen 23tutbeftanbtljeife ju ber=

roanbeln, ober biefe barauS abjufd)eiben.

Tier einfeitige ©enufj berfetben (Steifen fcb>ä<$t bie 23er*

bauung unb beeinträchtigt bie Srnäfyrung, inbem er biefetbe in

einfeitiger Nietung tljätig erhält unb bie Näfyrftoffe in einfeitiger

33ef<$affenljeit bem Stute sufüljrt, moburcb, biefeS audb, ein*

feitig entmint toirb; bielerlei ©Reifen, Ijaiiptfäcfylicb, toenn bei

beren raffinirter Zubereitung bie $oa)fuuft nur auf ben Neij

unb Äifcet beS ©aumenS bebaut ift, berleiteten jum ©enuffe

über baS Sebürfnijj bjnauS unb fcfteäcfyen burefy Uebertabung,

in gofge beffen bureb, Ueberanftrengung bie SSerbauungöorgane,

»oetcb,e bann bureb, fct)arfe ©ehn'irje unb reijenbe ©etränfe ju

neuer Eljätigfeit angetrieb&n »erben muffen. 3Me ©ettürje

finb btofje Neijmittel für bie Serben, meiere fie inbeffen balb

überreden unb beSl?atb mit ber 3eit lähmen, unb aufjerbem

noeb, bem 23tute eine eigentümliche £)ispofition jur (Srjeugung

entjünbticfyer unb gid)tifdjer (Stoffe geben, im ©anjen aber

unfere Statur aufregenb jerftören. £>er ©efunbfyeit am juträg«

liebsten finb Steifen aus üegetabilifcfyen unb animalifd)en 33e»

ftanbtr)eilen jufammengefefet, oljne S3eimifcb,ung fcfyarfer aus=

länbifdjer ©etoürje bereitet, in ntdt)t ju großer SNenge unb

nic$t ju Ijeif genoffen, boeb, mufj fieb, bie Quantität ber auf=

juneljmenben Nahrungsmittel genau bem 23erbraud?e ber Gräfte

anfcbjiefjen, toofür bei einem nicfyt fünftlicb, überreijten ©aurnen

unb bertoefenb befefcter £afet ber borb,anbene 2(r>t>etit ftets baS

ficr)erfte SKaajj abgiebt. ©n fe^r großer gelter ^ bag JU

raf$e gffen, toeif babei ben 93erbauungSfäften getoctynlicb, eine

Function aufgebürbet toirb, toetcfye eigentlich bie gäljne unb

bie ÜKunbfpeic^elbrüfen übernehmen foßen, nämlicb, bie 33er»

fleinerung -unb Aufweichung ber Nahrungsmittel. Oft entfielt
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burcb, baö su ™fä e offen, fetbft menn eine nur gauj mäßige

Quantität 9?ar/rung$mitte( eingeführt ift, baffet&e ®efiir)t »on

güße, Unbeljaglidjfeit, ©cfymere, £)ru(f im SMogen, Singe»

nommenfyeit unb Söiiftigleit be« ftopfe«, meines fonft nur im

Uebermaajj genommene SQabjungSmittel ju »eranfaffen pflegen.

Sin fyäufig Dorfommenber fernerer geiler ift e8, ju oft effen,

weit babei ben £)auung$organen nidjt bie nötige $eit 8e
'

ftattet toirb, um aucfy ifyrerfeits bie jur Durchführung einer

guten S3erbauung nötigen Gräfte unb @äfte mieber ju fam»

mefn, ofme reelle bie genoffenen ©Reifen nichts als eine fiety

im ü)?agen nadj eigenen cfyemifcfyen ©efefcen jerfefcenbe unb

gäljrenbe üttaffe finb, aus ber unter biefen Umftänben ganj

anbere ^ßrobucte, aber feine SftafyrungSfäfte entfielen. 23oß=

fommen entfprict/t bem 9?aljrung«bebürfniffe eine £>auptmafyljeit

mit »armen ©peifen, jtoei bergteic^en finb meiften« ü&erfiüffig

unb mehrere beftimmt fcfc/äblicJ?. 2luf bem ©räfenberge, ber, fo

lange ^ßrieSnife febte, immer bie SOJufteranftau ber SBaffer*

ärjte unb SBafferfreunbe mar, b>tte ficfy mit ber £eit burcfy

ben ©eiratl) einer 20?enge fer)r intelligenter Äurgäfte au8 aßen

Cänbern Suropa'8, toelt^e bort feit einigen Jtoanjig Safyren

oerfebjten, eine ftereott/pe £>iät auSgebifbet, roelcfc/e in ber £J?at

fo jiemticb. aßen äfaforberungen, bie bie Sfter/rjaljt ber Sranfen

jur SBafyrung if)rer Sntereffen an ben fyeitfünftferifdjen tüc^en*

jettet machen fönnen, 3U entfprecfyen fcr)ien. ©cbtimm roar ee

nur, baß bie ÜWinberjab;!, roefcfye bocb, gleichfalls berechtigt ift,

eine iljren befonberen SBerljäftniffen entfprecfc/enbe Diät ju finben

ober baju bie 2lntoeifung ju erhalten, ganj unberücfficbtigt

blieb unb im allgemeinen bort eine 2(rt SSrabour im SBieteffen

gefugt mürbe, teaö um fo nachteiliger mar, at« bie 3Kenge

ber Äurgäfte eS oft ferner machte, gute ©peifen in fyinreict/en»

ber Quantität $ei
,

&eijuföaffen. <J3rie8nifc fetbft, ber eine

getoiffe fcfytaue 23erec§nung feine« Sßorttjeite feinen 93emüljungen

um ba« Soljl ber Äranfen beijumiföen berftanb, tyinberte
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biefe ÜWifjftänbe nid)t, wenn et fie aud? eingefeljen Ijaben foüte

unb bod; ift eS gewip, bafj gerabe burd) ba« übertrieben ftarfe

(äffe« unb bie fd)(ed;te ©efdjaffeuljeit ber ©Beifen mancher

Patient feinen 3lufentt)att auf bem ©räfenberge ju ebenfo biet

Senaten bedangen: mufjte, a(« er bei georbneter JDiät ber

3Bieberb,erfteHung feiner ©efunbljeit Würbe 2öod)en ju wibmen

gehabt Ijaben. 3Die ÜDJetljobe aber, Wetd)e in biätetifcfyer 23e*

3teb,ung allgemein befolgt würbe, ift biefe, ein falte« grüfyftüdf,

befte^enb au« Sftitd), füfjer unb fauerer, S3rob unb 33utter, ber

3Kittag«tifdj au« jwei ®erid)ten ofyne <3ubbe: gleifd), ©einüfen

unb 9M;(ftoeifen mit Jöbftfaucen, ba« Slbenbbrob gerabe Wie

ba« grübjtütf. @d)on ein Sßerfud) mit einer fo einfad)en ©iät

wirb ba« Heine Dbfer ber gntfagnng, ba« aflerbing« ber an

alte SMicateffen ber 2afet ©ewöljnte babei bringen mufj, fe^r

reidjtid) burcb, ein nie üorijer gekannte« ®efüb,t ton Ütulje unb

Unbeläftigtfein im SSerbauungSabparat belohnen. 2Ba« für bie

Äranfenbiät gi(t, baö ift beSljatb nid)t aud) bie 9iorm für bie

Diät ber ©efunben, biefen ift bietmeljir im Sllfgemeinen eine

2lbwed)felung in ©peifeu unb ©etränfen, Wobei jebod) fd)arfe

©ewürje, gegoltene ©etränfe unb gebrannte Sffiäffer atö tag«

lid)e ©enüffe ju bermeiben finb, fefyr ju empfehlen, bamit bie

SSerbauungöorgane nid)t burd; Sinfeitigfeit berwöljnt unb ge»

fcfc,wäd)t, bei jufällig ein 2M ntd)t ju bermeibenber äJernad)^

täffiguug ber ©ewöfynung fofort (eibenb werben. £)a8 ficfyerfte

Stöittel, ben SSerbauungSorgauen eine gewiffe @tärfe ju geben

unb biefe in ifynen ju erhalten, ift ein fidb, bon $eit Ju 3«^

freiwillig auferlegte« gaften, ba« befonber« bann ju empfehlen

ift, wenn ein borfjergegangener ßrcefs in Qualität unb Cuan*

tität ber (Srnäljrung eine Unorbnung im £>auung«apparate fyer*

betpfüfyren broljt.

üDrei beftimmte fünfte in ber SDtät finb fd)on feb,r Ijäufig

©egenftanb au«fübjtid)er wiffenfd)aftlid)er Erörterungen gewefen,

oljne ju einem »öüig abgefdjtpffenen fefrftefyenben Wefuttate ge».
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fityrt jtt b>ben. 5>tucb, mit fetbft finb batiibet feljt häufig pxU

batim Otogen gtfteüt, meSfjalb icb, micb, betantajjt fetye, bie=

feiten $ter öffentlich unb auöfütjtHd&er ju befptetf/en. (So be<

ttifft bie« ben regelmäßigen ©enuf? beS fäffe'« unb Stfyee'S, ber

fpitituöfen ©ettänfe unb bc« SRauctyenS bon 2abacf.

Die fogenannten i»tal?vung6jnittef, mögen fie bei ben bet*

fcfyiebenen Sßötfetn in äitjjerer gorm unb ©eftatt bon einanber

nocb, fo abtoeicfyenb unb betrieben fein, finb bennod), toie bie

neuete organifd)e Hernie (eljrt, wefentticb, foft immet genau

biefetben ©ubftanjen unb enthalten bie eigentlichen 9?äbjftoffe

bet Organismen: @ta>eifj, gett, gettbilber (3uc!er, ©tätfemetyl)

unb einige anorganifdje ©alje merftoiirbiger Steife fogat in

benfetben ^tocentbetb.ättniffen. (£« fdjeint atfo ein getoiffet 3n»

fünft bei bet 3Öab,t bet SflafjrungSmittel bie 2Kenfd)en geleitet

ju Ijaben, bet fie in bet butcb, 23oben unb Stima bebingten ab=

meidjenben äufjeten gorm unb ©eftatt bod) ben gleichen 3nb,a(t

an näljrenben (Stoffen erfennen Heß.

Slufjet biefen fogenannten 9?äf;tftoffen unb bem Saffer,

toetdpe botlftänbig I)inreid;en, unfeten tb,ietifcb,en Organismus

unb feine leiblichen gunctionen in £f?ätigteit $u erhalten, feinen

SebenSbtocefj fortjufpinnen, Jjat ficC; bet 9>tenfc6 untet allen

3onen unb auf allen (Sutturftufen nocb, anbete leibliche ©enitffe

aufgefucb, t, toelcfye burcfyaus ntd;t bet SKeftauration feinet äKaffe

unb Gräfte bienen, inbeffen mit berfelben Segierbe, tcie bie

Nahrungsmittel »on iijm erftrebt toerben, unb oft fogar, fco

et ätoifdjen beiben loäb,teu mujj, jieljt et jene ben testeten bot,

et oetfagt ficb, atfo bie 23efriebigung be« Jüngers jeitoeife

lieber, als bajj er jenen ©eniiffen entfagte. SDiefe ©enüffe

finb bie aromatifd)en Sfufgüffe bes 26,ee'S unb Äaffe'S, bie

©m'rituofen alter ©attungen: 2Mer, 233ein, öranttoein, enbtidj

bie Sftarcotica, unter benen bei uns nur bet ©enujj bes Üabads

©itte ift, toäb,renb bei anbern SJöltern unb in anbern ISrb»

ftrid;en beten nocb, meutere gebräwtylicb, finb, j. So. Opium,
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£anf, 23etel, (Socca u. f. W. @S ift in ber £b>t merfwürbig,

ba| audj biefe ©enüffe bei ben berfcfyiebenften Vöttern bie«

felben ftnb, ober wenn fie bei einigen anbete gorinen unb ®e»

flauen Ijaben, bennodj iljrev cl>emifd)en Natur nad? ibentifcb.

finb. 3n aßen 2tufgu(jgetränten, feien fie £tjee, Äaffee, 9Kate

CJßanaguatytljee), Sacao, Sicfwrie, finb biefelben unb äljntictye

Orunbftoffe, in ben brei erften ganj berfelbe, nämlicfy baS £I)ein,

in aßen jufammen Jannin ober ©erbfäure, aujjerbem ein

nafjrljafter «Stoff, bem Kleber be« SBeijen« bergteicfybar, ber

Sieb ig auf bie 3bee braute, biefe Stoffe feien feljr intenfibe

Nahrungsmittel unb würben be«Ijatb erftrebt unb gefugt, unb

aufjerbem enthalten fie gett. £)ie beiben legten (Stoffe, ber

Heberartige unb* fette, werben jeboct) bei ber gewöhnlichen Söe*

reitung«art biefer ©etränfe, aufjer beim (Sacao, gerabe bon ber

ßonfumtion ouögefct)Ioffen. Steife bie aßgemeine Verbreitung

biefer ©enüffe faft über | aßer SBBHer ber erbe, tf?eit« bie

ganj oergeblicfyen Vemüljungen, biefe ©enüffe einjufcfyränfen

ober abjufc^affen (gegen 2b>, Äaffe, Jabacf, Dpium finb in

faft aßen tfänbern bei iljrer erften Verbreitung bie Staatere-

gierungen felbft mit ben r)ärteften Strafen, in Nujjtanb fogar

mit 2Inbrob>ng ber £obe«ftrafe eingefcfyritten unb Siebte unb

anbere ®etet/rte b>ben bie abfdjrecfenbften Säuberungen ber

nacr;t^ettigen folgen biefer ©enüffe berbreitet. 2Iße« bergeb*

(u$!) beweifen, bafe biefelben Wob/t nicfyt blofj Sacfye be« 3u*

faß« unb ber ®ewob/nb>it finb, fonbern in ber SLr)at eine

tiefere Sejie^ung ju ber menfsf/ticfien Natur tyaben.

3cb; wenigften« glaube, baß biefe fict; bei aßen SJötfern,

ben rotyeften fowotyt at« ben cibiüfirteften finbenbe iöegierbe

nacb; folgen ©enüffen, welche einen entfcf/iebenen ©nflu| auf ben

3uftanb be« Nereenft?ftem« fyaben, at« 3eicb>n eine« Sebürfntffe«

angefefyen werben mujj, welche« in ber feineren Organifation

be« Nerbenfeftem« be« 2TCenfc$en begrünbet ift, burc^ welche

e« ber Präger be« $>fo$if$en tfeben« toirb, benn offenbar finb
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biefe ®enüffe meljr ber pftycfyifcfyen «Seite jugefefyrt, af8 fle

S3ejieljung Ijaben ju einer blofjen Stißung be« 58ebiirfniffe«

nadj 9?aljrung. £)a6 pft?d^ifcf>e Ceben finbet an ber Stißung

bee 33ebürfniffe8 nacfy 9?aljrung nämticf) nicfyt feine oofle 23e=

ftiebigung, fonbern fein Streben geljt nacfy einem jtoar nur

feiten Mar ernannten unb beutfict) cor ba8 öetoufjtfein tretenben

3iete, ba$, toie mannigfad^ öerfdjieben eö ficfy audj ber Sin»

jetne bem ®rabe ber öilbung feiner Vernunft unb ^3r)antafie

gemaf? oorfteflen mag, c-on bem toeiten begriffe ®(M umfaßt

toirb. öS ift bie Sefynfudjt nadj einem 3u|"tanbe, in toelcfyem

Sorgen unb ü)?iit)en aufgehört Ijaben, feine Hoffnungen unb

©ünfdje erfaßt unb gefußt finb. SBetf baS $iet, bei bem bie

t-ofle SBefriebigung beS pftyöjifdjen ÜÖJenfdjen eintreten fcß, tton

ben toenigften ffar unb beutlidt) erfannt unb in ber geeigneten

Seife erftrebt toirb, unb aufjerbem fidj bie Sffiett mit ifjren fac»

tifdjen SBerljälrniffen Ijemment» bajtoifdjen legt, beSljalb bleibt

in ben meiften 2)?enfcr)en bie Sefjnfudjt nadj ®1M ungeftißt

unb ljintertäjjt in iljm ein meljr ober toeniger unffareS ®efiüjl

beS UnbefriebigtfeinS, eine 2(rt Don £antatuSqual, bie iljm

gfeicfyfam eine SIntoanblung ton melandjotifdjer Stimmung

giebt. liefern täftigen ®efiiljle ftreben nun bie genannten ®e=

füt)Ie fämmtlidj entgegen, benn fie aße Ijaben burdj eine uns

unbefannte feife materieße Slenberung beS SfterbenftyftemS ben

örfolg, baffelbe in bftydjifdjer Sejieljung 31t angenehmen öm»

üfinbungen ju ftimmen, iljm Ijeitere SSorfteßungen aufjubrängen,

toenigftenS momentan bie trüben ju oertoifdjen. £)iefe8 tljut

ber $affe, ber £ljee, baS Sier, ber SBein, ber Sranttoein,

baffelbe tb>t aber audj ber Eabacf, baS Om'um, ber £>anf u. f. to.

Sidjerlid) ift eS atfo nidjt ber materieße unmittelbar bie Sin>

neSnerben, namlidj bie ©efdjmatfs* unb ®erudjSneroen treffenbe

föeij, biefer ift anfängtict) fogar fefjr unangenehm unb toiber

tidj, toaS biefe ®enüffe fo gefugt unb erftrebt madjt, fonbern

bie folgen, toefd)e fie auf bie 3uftänbe ber $ft?d)e b>ben, bie
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3üufion bon SBefriebignng, toefdje fie bem unffaren ©efynett

nach, einem 3u f*
ant,e tJon ®Md geben, finb eS, boeldje fie fo

uMbiberfteljtid? macfyt. SSeftimmt finb atfo biefe @enüffe mefyr

afS b(of?e ©ad)e ber ©eftofjnfyeit unb ©itte ober IJnfitte, fie

finb im getbiffen (Sinne 23ebürfniffe unb nur barauS erftärt

fid) tt)rc allgemeine Söeroreitung über faft alle 9?öffer ber Grrbe,

über aße ©täube unb ©efcf)fed^ter berfetbeu. SBeit biefe ®e-

niiffe ben 33ebürfniffen ber menfd)ttd>en S'Jatur entfbredjen,

beSljatb (äfjt ficfj bagegen toeber burcb, ©taatSgtfefce nocfy

bitrd) SBarnungen über bie enbficfyen folgen, nod) audt) burd)

ben eigenen Sitten ctroaS ausrichten, (ginc fortfcf/reitenbe

2lufftärung beS 3?er|tanbeS unb bie (är^efcung beS SBilfenS

auf ein mora(ifd)eS 3tet fb'nnen mit ber ^eit biefe ©etootyti-

rjettcn im 23otfe befämbfen unb bietteicfyt eubticb, bertttgen.

Sie ju einem gegriffen ®rabe f)in tjatte id) bie ange-

führten ©enüffe nict)t für abfohtt fd)äbtid), toenn fid? ein ge>

funber ütftenfdb, berfetbeu bebient, inbeffen tränten mufi ftets

eine ftreuge C5ntf)attfamfeit bbn benfefben anembfobjen toerben,

beun tbeun fie aud) fetbft bem augenbücffict) erfranften Streite

feinen nadjtocisbaren ©cfyaben sufügen fotften, unterhatten fie

bod; bie $fi;ct)e in einer eigentI)iimUd;cn ©bannuug, »oetdje fie

fotooljf über bie objectiben i?erp(tnif?e ber 2luf;enh)e(t, loie

beS eigenen ÄörberS in Sffufionen unb fernere £äufcf/ungeu

berfatten läfjt. 3d) boiß hierfür nur einige 33eifbiele anführen:

Apäuftg ift es mir borgefommen, bafj fogenannte ©aufer

fid) mir mit ben ©tymbtomen einer jiemtid; Ibcit borgefdjrttte-

nen Sungenfctttoinbfucfyt borftetften, an ber fie bereits Saljre

lang gelitten fyaben mußten, obgleich fie fetbft behaupteten, PtS

bor ganj furjer 3^it tooljl getoefen ju fein unb bon feiner

Sranfljeit gehmjjt ju Ijabeu. 3a ein bem £runfe ergebener

^fytfjififer tooüte fogar erft bor einigen £agen erfranft fein

unb bod) fanb id; 4 Jage fbäter in feiner 8eidt)e eine fauftgrofje

iSitertjöljle in ber einen unb njenigftcnS 10 bis 12 Heinere in
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ber anbertt £unge. Die Erregung ber Serben, welche ber

SBrantmein fyerborruft, ift fo mächtig, bafj bem £rinfer barüber

jebe Sßafyrnelmtung fiJrfeerlidjer 58efd?meibe, imtertictjev unb

äußerlicher fdjtoinbet, unb biefe fidi evft bann bemerflid; mad;t,

toenn ber äufammenbrecfyeube Sörber stoingt, bei« überretjenben

©enuffe $u entfagen.

Grin Sanbbrebiger tarn aU tebenbig toanbetnbeS ©fetett

meine .fjütfe in Stnfbrud; ju nehmen, nad?bem er lange ^tit

»ergebtid; gegen biefe erfcfyrecfenbe 2lbjel)rung fetner 1för^ev=

ticken SDcaffe bielerlei gebraucht Ijatte. (5r ftagte über (einerlei

$i5rberfd?meraen unb fein befonbereS llntooljlfein, aud) ergab

bie forgfältigfte Unterfucfmng fein beftruirteö ober auffällig ab-

normes Organ, aber er behauptete niemals 2(bbctit ju Jjaben,

er fönne faft gar nid;tä effen, feine einjigen ©enüffe feien

beinahe ausfdjtiefjlid) ®affe unb £abad. ©iefe beiben ©enüffe

fdjtof? mein ®uroerfafyren auö unb efje id? irgenb einen bofitib

günftigen Stnffujj meiner Surbroceburen ertoarten fonnte,

fd/tnecfte bem SWanne @beife unb Sranf ganj bortrefflicf/, ja

er mürbe fogar ein förmlicher greffer unb »erliefe nad)

8 Socken bie Sfnftaft mit boffen, ruubeu S3aden unb mit

einem Sßänfttein, aber oljne pfeife unb Saffefanne. 3)en

günftigen Erfolg ftelle id/, burd) fjäufige äljufid/e Erfahrungen

belehrt, faft einsig auf SRedmung beö SlbftetlenS ber ©elr-olm-

tjeit beg £abadraud?en8 unb Saffetrinfeuö, beim biefe betten

©enüffe Ratten i^n ba« SBebürfnifJ ber 9cal?rung nid/t em-

bfinben (äffen.

33ebor id; an bie fbecielfe (Scfjilberung ber 9cacf/tt)eite

gelje, meld/e biefe ba8 9terbenft)ftem im ©anjen unb einjetne

Ufjeile beffefben borjugStoeife reijenbeu unb umftimmenben ©e*

nüffe Ijerborbringeu, ertaube icf; mir eine luvje 2lbfcb>eifung

auf baS ©ebiet ber ©eelenftörungen, metd/eg, obgteid? nur

Slnbeutungen gebenb, biefteief/t nid/t oljne allgemeine« Sntereffe

fein bürfte. £)ie fo fe6r »erbreitete nieblicfye ©cf/rift über
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Diätetif ber ©eete bon geudf/terefeben b>t jtettiftc^» affge*

mein ben ©tauben berbreitet, ber jum 92acf/tf;eite ber ©eifte6>

franfen freiücf? and) fonft fcr)on f;errfcf;te, bie ©eefenftßrungen

gingen nur al« <]3rocefj im f>ftycf/ifcf/en geben aftein bor \id)

unb feien beSfjafb aud? nur burcfy eine fogenannte pfb,cf;ifcf;e

Söetjanbfung ju befeitigen. Sie 33etrad)tungen ber SJeranbe»

rungen be$ Seelenleben«, toetdje bie eben angeführten ©enüffc

unb einige anbere fogenannte uarcotifcfye ober giftige «Stoffe,

j. 25. 9Jad?tfcf;atten, £offfirfd)e, £anf, Opium u. f. t»., bor

aßen aber bie Sletfjerarten tjerborbringen, h>efdt)e fämmtticf/ in

iljren Srtremen ben fremußtg fid) entitncfetnben <2rfd;einungen,

metef/e mir ©eifteS- ober ©emütljSfranfljeiten ju nennen ge»

toofmt finb, fo feljr äfyntid? fefjen, tiefj mid) bermutt)en, bafj audj

biefe teueren Äranffjeiten rein materiell begriinbet, ba8 ^ßrobuet

eines in fatfef/e §3at)neu gekommenen ttjierifcf/en ßtjemiSmus

feien, bem ät^nüc^e ßrjeugniffe eutftammen möchten, a(ö Jene

narcottfd) mirtenbe ©ubftanjen ibrem SBefen nad) finb. grüner

blatte icf; bie 33ef/anbfung ©eifteSfranfer burd; bie SBafferfyeit'

metf/obe äiemfid; confequent abgelehnt, nidt)t etroa meü mid?

eigene ungünftige (Erfahrungen baju beftimmt Ratten, fonbern

»eil tefy biefe Sranffjetten für ju toenig materieß f/ielt, um fie

förpertid) angreifbar ju fiuben.

3Me bieten gtüdtidjen $urrefuttate, toetdje ic^ fpäter bei

23el)anbtung ©eiftedfranfer erlieft tjabe, feb^reibe icb, attein ber

SKüdfidjtänaljme auf ifjren förderlichen ^nftanb ju, inbem idj

bie r>fijcf/ifd?en ©tymptome nur als biagnofifdje Sßinfe benufce,

iljnen aber in ber Sljerapie feine rr>efentttdr)e ©tefle antoie«.

ßentrat, b. tj. in einem birect inaterietten Seiben beß ©eljirn«

begrünbete ©eifteSfranffjeiten unb auef; atfo begrünbete gormen

üon (Spitepfie f;abe \d) in biefer SBeife freitief; nid)t Reiten

fönnen, »enigftenö nid;t in ber mir baju gegönnt getoefenen

3eit, inbeffen anbere periptjerifd? begrünbete gäße finb ftet«
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gtMicft, berfaufen, ton benen tcty einige i^rcs befonberen

Ontereffee megen fyier !uvj anführen ttiff.

(Sin getoefener Dfficier mar feit 17 3aljren als unheilbarer

©eifteSfranfer in berfcbiebenen Orrenljäufern aufbetoaljrt unb ben

berfcfyiebenften Suren untertoorfen toerben. (Snblicb mürbe er mir

anbertraut jur 23eljanblung. 3cb fonb bureb objeetibe Unter»

fucfyung eine beträchtliche, fnotbjge SDciljgefcbmutft unb neben

tiefer (Störungen ber gunetion bes £)armfanats. ©egeu biefe

Abnormität richtete tcb, meine 23etjanbtung unb naljm auf feinen

bftycbjfcfyfn ,3uftanb, bem Sranfen fefbft fo menig toie möglich

auffällig, nur allein bie föütfficfyt, bafj er meber fidt> noch, 2In*

beren in feiner oöfligen UnjurecbnungSfäbigfeit «Stäben tljun

fonnte. ©er Srfotg ber SBeljanblung mar nadj 5 Monaten

eine Sluöbiinftung bei bem Sranlen, toelcbe feine 9Jäb,e faum

erträglich machte, er roeb, nacb ^oSbljorlüafferftoff, wobei bie

freien 3nteroaüen feines bftycfyifdben guftanbeS tnbeffert fieb,

bergrößerten. 92a$ 7 Monaten ftellte fieb ein £>ämorrljoibal=

flufj ein, toorauf eS bem Äranfen, leie er fagte, rote (Scfyubben

con ben Augen fiel, fein ©ebäcbtnifj unb Urtljeil über tängft

»ergangene Oegenftänbe teerte juröcf, er fitste ©efetlfcbaft

unb fanb SBergnügen an ber Untergattung. Sflacty ferneren

5 SDtonaten befam ber Sranfe in ber 2)fi(jgegenb einen §iib,nerei

großen gurunfet, ber fefjr übelriecbenbe ßitermaffen ausführte,

unb toäb,renb beS Verläufe« beffelben mürbe bie geiftige gunc»

tion beS Äranfen frei, ©iefer SKann, bamatS 58 3abje alt,

t)at ftdt) feit einigen Oaljren berljeirafb.et unb ift ein guter

©ärger unb trefflicher gamitienbater gemorben. £)ie SMiljge*

fct)mufft begann fict) mit bem (Sintritte ber £ämorrljoibatblu=

tungen ju berringern unb mar nach, Ausheilung beS gurunfels

ganj gefebmunben.

Oefter b,abe ich, bemerft, bafj bei ©eifteS* unb anbereu

9?erben!ranfen fieb, um bie 3 e^/ toon ber °b f'<§ *>•« 23efferung

berfetben mit (»icfyerljeit mabjneljmen lief?, ein Fnob(aucb,artiger

8
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©erucb. ifyrer fjautauSbiinftung einfanb, bei- aucb. oft fcfytoefet»

imb ptjoSpljortoafferftoffartig tourbe. Gsin alter £>err pfyci'

^oreScirte fogar bei ben Abreibungen, roie icb. felbft unb

mehrere anberc ^erfonen bemerft Ijaben. 3n ben mciften

gälten toaren e8 aber bitöarttge gurunfet unb ©efcfytoüre,

toetcfye bureb. ib,r auftreten ba8 beftanbene ©eifteSteiben oft

plöfetic^ abfct)nitten. 50?ein feljr n>ertb,er früherer Goßege unb

greunb, ber jefcige ^Jrofeffor ©oefc in fiel ijat mir äb,nticb,e

Erfahrungen aus feiner Praxis mitgeteilt unb namentlich eine

bei einem jungen 2Näbcf>en, too ein unter bem 2lrme ent*

fteljenber ©rüfenabfeefj eine längere 3eit beftanbene ©eifteS=

JtBrung tote mit einem «Schlage befeitigte.

SBir feb,ren ju ber fpecietieren 9tiicfficfyt$naljme auf ben

©enufj ber aromatifcfyen, fairituöfen uub narcotifdjen ©toffe

jurM unb beginnen mit bem Äaffe.

@eljr Ijäufig toirb jur 23ef<$önigung be8 regelmäßigen

ÄaffetrinfenS ber Sluefprucb. 33ottaire'e angeführt: toenn ber

Söffe toirftieb. ein ©ift ift, fo ift er toenigftenö ein fefyr lang«

fam toirfenbeS, benn icb. bin babei bereits 60 3al)re alt ge^

toorben. ©opljifttfcfyer SSeife pflegt man tootjl bagegen ju

fagen, toenn 3emanb beim Saffegenuffe 60 3ab,re alt toerbe,

fo fyätte -er oljne benfetben öielteicfyt 100 unb mehrere Qatjre

alt toerben fönnen. SSetoeife für bie Unfcfyäblicfyfeit be$ Saffe'S

liegen fo toenig in jenem 2tuSfprud)e, a(« teuere ©egenbemer-

fung aucb. nur im (gntfernteften jum SSetoeife ber Sftacb^eite

beffetben beitragen fann. 3" be" abfotuten ©iften gehört ber

Äaffe fid)erlidj nid;t, toofjl aber ju ben refatioen, b. b,. für

getoiffe förderliche 23erpttniffe unb ßonftitutionen ift er Ijöcbjt

nacb.tb.eing, inbem er oorb.anbene franfljafte Anlagen unterhält,

fteigert unb in toirftieb. e Sranftjeiten überführt, unter benen icb.

bor Sitten bie £>ämorrljoiben namhaft macb.e. Stufjerbem ift

ber ©enufj bon $affe mit Söitlcb, für alte btejemgen feb.r nadj*

tljeilig, toelcfye an ©äurebitbung leiben, tooljin befonberS fero-
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pb>löfe $inber ju rennen finb, beSgteidjen biejenigen, toetd)e

eine 2Mctge jur 8ungenfd)toiubfud)t b>ben. £)eö erregenben

(Sinftuffeö auf baß Sfterbenftyftem toegen muffen ib> §bjterifd)e

unb |jl?pod)onbrifdje burdjauS bermeiben, benn es ift faum

möglich, ifyren Setben burd) bie ärjtltc^e fünft mit neuartigem

©rfolge entgegenjutreten, toenn fie fort unb fort iljre Serben

burd) ben ©enufj beö Äaffe'8 in Aufregung fefcen. ©leid) nad) ber

Ijauptmabljeit Saffe ju trinfen ift eine fefyr übte 2Tngetoöb>ung,

benn e8 mirb baburd) bie Sßerbauung 51t feljr befcfyteunigt unb

ju biet relje unb crube Stoffe ins 33tut eingeführt, toetd)e nid)t

bom Organismus aU Grfafc* uub GrrnäfyrungSfubftanj unter*

gebraut toerben fönnen unb beSljalb einer Iranf^aften $ro*

buetion bienen, bie fid) enbtid) atö ®td)t, Ijerbetifdje 2{u6-

fd)täge u. f. to. auefprid}:. S3ei alten acuten Äranftjeiten,

beren ©efatjr meiftenö burd) bie (Steigerung ber 9ierbentf)ü*

tigfeit, meiere gieber genannt toirb, bebingt ift, toirb ber Saffe

jeben gaßeS feiner fpecififdjen 2Iufregung beö Sfterbenftyftemö

toegen t)öct;ft nacfytljeitig. ©eöljatb toirb fd)on ber retatib ®i-

funbe feljr tooljf tljun, fid) bem getooljnljeitSmäfjigen ©ertuffe

be8 Saffe'S nid)t ^injugeben, ftdt> oiefmefyr bou $tit &u 3ett

eine Grntfagung beffetben aufjuertegen, aber beftimmt ift er alten

benen, toetd)e an einer meljr ober weniger auögebitbeten Sranf*

IjettSantage leiben ober fd)on eine beftimmt auSgebifbete franfljeit

in fidt) tragen, burd)aus ju toiberratljen, roett er für fie, toaö er

im Stttgemeinen nid)t ift, roirlttcr) ein ®ift fein toürbe. $)ie Wafy

tfyeite beS faffe'S ftetgert baS übliche biet ju ftarfe SRöften ber

S8ot)neu fe^r bebeutenb, benn baburd) »erben emptyreumatifdje,

brenjfidje ©ubftanjen gebitbet, tt>elcr)e bie SReijung, bie ber $äffe

im Sfterbenfbjteme fyerborbringt bermefjren. Sie jufefet genannte

©ubftanj entfielt nun auefy beim 3"foreiten anberer begetabi*

lifd)er ^robuete $u Surrogaten bes Saffe'S unb be«b>tb

bringen biefe aud? benfetben ©cfyaben, ben ber $affe fetbft

oerurfad)t nnb oft nod) in biet työljerem Wlaafo, toeit biefen

8*



116

<5rfafefuBftanjen ber fet)r entfdjieben nafyrtyafte Streit be8 Äaffe'8

fefjlt, nämttcB, bo8 Äaffein. — S3om Efyee, ber in rein d?e*

mifcfjer SJejiefjung bem Saffe nidjt unütjntidj ift, giCt im ©anjen

n>of)t baffetBe, toaö bom ®affe gefaßt ift, bocfy bürfte er ntdjt

ballig fo fdjäbtidt) fein, weif itjm jene burd; ba8 SKöften ent»

ftefjenbe embtyreumattfcfye ©uBffanj fecjft. 2luf bie £>irntfyätig*

feit üben fotoot)! ber Saffe a(8 ber Stljee eine entfdjteben

reijenbe SBirfung, unb toer biefer ^oit^tfäc^ridf) Bebarf, mujj

bann fd;on bie übrigen 9?acf}tfjei(e mit in ben ®auf nehmen.

©er ©erooijnfyeitögenufj beS 53ranttoein8 ift anerfannt ber

©efunbljeit unter aßen Umftänben feljr fdjäbfict), nicfyt aüein

fdjafft er biete SranffjeitSanlagen unb erzeugt an fidj bie ge»

fäbjrticfyften ®ranfljeiten, fonbern er berbedt aitdj fange 3 e^

ben ©djaben, toefdjen er anrichtete, unter ber glitte nerböfer

Aufregung, Ijinter ber er erft t)er»ortritt, toenn bie Weit fort»

gefct?rUtene Sßertbüftung jum SeBen in itjrer Integrität burcfyauS

unentbehrlicher Organe, als Sunge unb 8eBer, jebe Leitung

unmöglich mact)t. Man fann juge&en, bafj ein mäßiger ®e-

tmf? beö 93rantwein3 bei fdjtoeren tßrp erliefen SlrBeiten gerabe

nidjt aBfolut gefätjrtid) ift, iubeffen er ift, toie bie SKitglieber

ber ÜDiäfjigfeitSbereine fo augenfdjeinticB, teuren, burdjau« nidjt

SSebiirfnifj, biehoentger tootjtttjätig unb nü^tief;. Ue&erbiefj ift

bie ©efaljr ber UeBertreiBung biefeS ©enuffeö fo feljr fcfytoer ju

bermeiben, unb beeljatB ift e$ eBenfo toeife als nottjtoenbig biefe

®efat)r burcB, birecte unb inbirecte bittet mögtic&ft ju berringew,

inbem man tfyeifs burd? fachgemäße 23ele&jung babon ju ent»

müfjnen, tt?ei(8 ifjn burdj tjotje «Steuern einjufdjränfen fudjt.

3n einer 20jät;rigen ^ßraris Bin icfc, nodj niemals in bem pralle

getoefen, unter irgenb toetdjen Umftänben auet) nur ben mäßig*

ften ©enuf? beS 33ranttoein« ober üBertjaubt ber geBrannten

fbirituöfen ©etränfe ju embfeljten, mujj ifjn aber Bei einer

Sßafferfur af« burct)au$ fdjäblicB, unb bie mögliche gute Wxx»

fang berfelBen bittlig bereitetnb huberratljen.
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Ueter bie 9?ac^t^eite beS £abadraud?en8 tft gar fet?r biet

gefcfyrieben, bocfy mie ber tägliche äugendem tebjt, toofyt otjne

atten (Srfotg. ©aS SEabacfraudjen tft oljne grage abfofut

fcfyäbtidj, weit in bem £a6ade ein« ber ftärfften ©ifte, baS

Uiicotin, enthalten ift, bou bem in feiner reinen 23efd)affenljeit

ein £robfen fdjon ljtnreicfyt, um baS ßeben jn bernicfyten. £)od;

aud? an ©ifte getoöimt fidj ber Organismus attmäljtig unb bie

9?ad?tljeile berfetben treten bann nur unter Umftänben in bie

Qsrfcfyeinung. ©otd;e Umftänbe finb beim £abacfraud;en 9?ei=

jung in ben ßufttoegen unb Sd)tingtoerf3eugen, Steigung ju

53(utanpufungen im Sobfe, SUerbenaffectionen, Slugenteiben,

unb in aßen biefen gätten fteigern fid; bie 9?ad;Ujetfe beim

ßigarrenrau^en nodj feljr bebeutenb. SJortljeitfyaft fann baS

Stauchen bei fd;tt>ad;er 33erbauung bann toerben, toenn ber

batet untoittfürtid) in bermeljrter SDJenge abgefonberte ©peilet

nid;t auSgetoorfeu, fonbern mebergefcf>Iudt toirb, bcnn es ift

befannt, baß ber ©peilet baS befte 23erbaungSmittel ift unb

biefe oft aus bem ©runbe nur fo fcfyioad; unb fd?led?t bor fidj

geljt, meit bie ©beifen ju rafd? jerlauet unb überfdjludt toer*

ben, otjne fcfyon im SDJunbe gehörig eingefbeicfyett ju fein. StuS

biefem ©runbe ift öfter baS JRaudjeu gteid? nad; ber Stfatjtjeit

ju embfeljten.

UebrigenS fd;eint eS erfahrungsgemäß gar fetjr biet fdjtoerer

ju fein, fid; bon bem ©etooljnfyeitscaudjen ju enttoöljtten, ats

baS Äaffetrinten unb ben ©enujj ber ©birituofen aufzugeben.

— <ßrieSnifc blatte eine feljr große ©etoatt über feine

Sranfen, inbeffen fo feljr er ftd; aud; barum bemüljete unb

atten feinen ßinftujj auf&ot, bod; toottte es iljm nid;t ge*

(ingen, in feiner Sünftatt baS 9t6fteöen beS £abacfraud;ett& ju

ernteten.

(Sine anbere grage über £)iät, h)etd;e fdjon bietfad; er«

tjoben ift, bejteljt fidj auf baS SBaffertrinfen bei ber £>aubt*

ma^tjeit. ?tuf bem ©raefenberge unb nad; bem bort gegebenen



118

SBeifpiete, in foft ctüett Söafferljeitanftatten wirb bei £ifdje biet

Mteö SBaffer getrunfen unb biefeS für febj juträgtid) gehalten.

Süerjte pflegen biefer 2Infi$t fetjr Ijäufig ju hnberfprecfyen unb

baS SSoffertrinfen Bei ber SKatjtjeit für nachteilig auszugeben.

3n Söaljrljett ift e$ toeber baö eine nocb, baS anbere, benn audt)

tjier Ijängt ber 2lu$gang bon ben Umftänben ab, roe(d)e be8*

f/a(b gu berücffidjtigen finb. SBenn bie Sterbe ba8 Sßaffer*

trinfen fei £ifdt) unter alten Umftänben für nad) tfyeitig erftäreu,

fo rennen fie toenigftenö nicbj bie übliche £>iät auf bem ©raefen*

berge unb bem ©eignete fotgenb in i>en meiften Sßafferljeüan*

ftatten, fonft toürben fie bort toenigften« rooljt eine StuSnaljme

gelten laffen. Offenbar muffen bie feften Nahrungsmittel, um
enblict) in 23tut übergeben ju f(innen, im SWagen febj ftarl

berflüffigt toerben, loenn fie nict}t fct)on im ftüffigen 3uftanbe

in benfetben gelangen, hierauf nimmt bie getoi5r)nücf>e Orb=

nung ber ÜRa^tjeit bettmfjt ober unbettntfjt SRücfficfyt, benn in ben

meiften Sänbern (äuropa'S beftetjt ein S^eit ber £auptmatjtjeit

auö ©uppe, toetcb, e toie in jDeutfcfytanb, granfreict) unb Grngtanb

ben Stnfang berfetben ausmacht ober toie in @cb>eben, am

gnbe berfetben gegeben roirb. Stuf bem ©raefenberge unb in

ben meiften SBafferljeitanftatten toirb bei ber 3Jiab,tjeif gar

feine (Suppe, fonbern nur fefte ©peifen gegeben, unb unter

biefen Umftänben ift ein mäßiges 3Baffertrinfen fetjr auträgtidt),

borauSgefe^t, ba§ bie übrigen ©peifen nidjt ju fyeip genommen

Werben. Söo inbeffen bie ©uppe fcfyon ein 23eftanbttjeit ber

Sföaljtjeit ift, bort ift baS SBaffertrinfen oft überftüffig unb im

Uebermaa§e genrijj feljr nacfytfyeitig, inbem e$ bie jur ,3erfe£ung

ber ©peifen bienenben Säfte ju fetjr berbünnt unb baburdt)

unroirffam madt)t. Slber ein bis jtoet ©tunben nacft, ber ÜDfatjt*

jeit empfiehlt ficb, baS mäßige SBaffertrinfen atö feb,r bien(ict),

toeit baburcb, bie £§ätigfeit be« 9Wagenö toieber frifcb, getoecft

unb bie ©peiferefte teieber gehörig berftüffigt werben.

^ürjticfc, fei fjier auct) be« 23robe« erwähnt. Ob SRoggett»
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ober SBeijenfcrob nab>b>fter fei, ift eine grage, iueM;e bie

S55iffenfcb>ft jtoov längft cntfdjieben b>t, bie aber im alltäg»

ticken Seben unb in ben SBaffertyeilanftalten bennod? oft oon

neuem beforocfyen toirb. £>a« Söeijenbrob entert in gleichen

©etoid?tstb>ilen einen anfeb>(id)en SWeljr&etrag toirffid; nab>

Ijafter @ubftan3 als ba« SRoggenbrob. 3n ben SBaffer^eitatt*

ftolten loirb ober ber ©enujj beS SRoggenbrobeS, toemt bamit

ettoaS anbere« als $ad)ab>ung <ßrie«ni£'fd;er ®etoob>b>iten

gefcfyefyen foll, nid?t ber größeren 9lat;rb>ftigfeit toegen fo fyäufig

empfohlen, fonbern toeit e« eine oft febj erhninfcfyte SBirfung

auf bie SSerbauung burd; bie 21rt feiner ©äbjuug ausübt,

toetd)e bem SBeisenbrobe abgebt. @o ift aud; ba« Srob au«

ungebeuteltem Sftefjte, ba« fogenannte <3d?rotbrob , roetd^e«

gleichfalls in ben SBafferljeitanftatteu niefit feiten empfohlen

rotrb, nid;t nab>b>fter, als feines Sßrob, fonbern e« b>t bie

angebeuteten Sßirlungen beS SRoggenbrobe« auf ben Unterleib

in nod) fyöljerem 9)faafje. SBegen feine« größeren ®eb>fte«

an beinahe unauflB«lid;ein .gellftoffe n>'rb Srob au« unge*

beuteltem SMeljte nur oon fet)r fräftigen 23erbauung«n>erfäfugen

gehörig oerbauet; bei toeniger träftiger SSerbauung geljt ber

^ellftoff ganj unaufgelöft mit ber £)arinau«teerung toieber ab

unb loa« fd)timmer ift, bei fd?load)ltd)en Snbioibuen, bei grauen,

Sinbern, ©reifen erjeugt ber 3?eij, ben biefer 3 eßfto ff auf °ie

©cfyteimljaut be« üDarm« ausübt, feljr leidet Durchfälle. Die

Darreichung be« 9?oggen6robeS Ijat in ber äßafferfur feinen

anbern 3)PC(*r a^ of
?
ne 2I"toenbung bon SWebicamenten, h)e>

nigften« fo*genannten, eine mäßige 9?eijnng be« ©armcanal«

Ijerbeijufüljren. 3Bo biefe« nid?t in ber Slbfidjt liegt, ift ber

©enufj be« Sßeijenbrobe« ftet« bem be« 9?oggenbrobe« bor*

Sujtefjen.

©er britte $unft, auf melden fjier bei 33ef^red&ung einer

gefunbljeitSgemäfjen ?eben«orbnung im allgemeinen nod; Stücf»

ftc$t genommen merben mufj, ift bie förderliche ©eroegung.
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©etoifj entfielen fe^r »iele namentlich Unterleibsfranfljeiten,

bon benen td? nur bie §8morr^otben wnb bie £)tybod;onbrie

naljmljaft madje, burcb, baS anljattenbe ©i£en, toie es bie

meiften heutigen tfebensbefct/äftiguugen uitb bie Gonbenienj fogar

Bei ben gefettfdjaftftdjen Vergnügungen bedangt, aber aucb, bie

meiften .anberen ßranfljetten toerben baburd; gefteigert unb oft

unheilbar gemalt. SDian fennt au« eigener (Srfaljrung bie er*

toarmenbe SBirtung ber 23etoegung, weniger flar biirfte aber

bie Urfadje biefer @rfd;einung fein, ©er 9cad;toeis biefeS 3U '

fammenljangeS toirb baju beitragen, eine beffere ßinfictyt tu

ben Ijoljen SBertb, regelmäßiger unb fräftiger SeibeSbetoegung

für bie (Spaltung unb £)erftettung ber ®efunbb,eit ju eröffnen

unb bamit jie^en nur jugteicb, ben 3roeig ^ er Sranfen&eljanb*

tung, ben man neuerbingS als §ei(g^mnaftif befonberS cufti*

birt, in unfere S3etradjtung. £>ie SBärme toirb bei ber 23e<

toegung mittelbar burd) Stufregung aller gunctionen unfereS

Körpers erzeugt, unmittelbar entfielt fie aber burcb, bie »er*

meljrte 2lufnab,me beS ©auerftoffeS, benn beim lebhaften ©eljen,

Saufen, ©»ringen, überhaupt bei jeber Stnftrengung ber 5D?u8-

feffraft befcfyteunigt fidt) bie Stimmung, fteigert ficfy bie £f?atig*

feit beS £>erjenS, unb beibeS jufammen förbert ben SMutumtauf

unb fjebt ben ©tofftoedjfet in ben einzelnen Organen, b. f). bie

SWetamorbljofe, ber Itmtaufcfy ber ©ubftanj im Organismus

toirb lebhafter, eben toett im fcfcmelteren Umtaufe beS S8(u-

teS bie gebitbeten 2IuSfefyeibungSftcffe mit größerer 9?afc&,=

Ijeit abgefdjieben unb burd; bie gefteigerte Slttjmung ebenfo

rafcb, neu belebte ©toffe gur Slubilbung Ijerbeigefdtyafft toer*

ben. SJcadj ftarten SWuSfcIbetoegungeu atfjmet man 3. 58. ah
folut meljr Sobjenfa'ure, atfo ^erfefeungSbrobncte, aus. £>aS

SJorftdjgeljen beS ©tofftoed;fetS in aujjergetoöljnlicfyem SDJaafje

beuten bie jtoei auf förderliche Bewegung getoöljnticb folgenben

<Srfd;einungen an: baS ßrmüben einerfeits unb bie Steigerung

beS Slbbetits anbererfeits. ©er eigentliche ©tofftoecfc/fel geljt
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in bem feineren ®etoebe bet Organe fetbft cor fü§, in ben

t(einen faft toanbungStofen Sanäic&en ber Haargefäße, too

gleichzeitig neue organifctye gormetemente abgefegt unb bie ber*

brausten, lebensunfähig geworbenen in ben 23(ut(auf juviicfge*

notnmen Werben, ©er <2tofftoecf)fet felbft ift toefentlicb; ein

c^emifc^er <ßrocejj unb ift bon benfetben (Srfcfyeinungen &e*

gleitet, welche ben d>emifd?en ^rocefj ftets begleiten, too eS

fic^ um 53inbung bes ©auerftoffeS Ijanbett, bon Särmeent*

wicffung.

Sßiete Sranffyeiten beginnen mit ©tocfungen beS Sßlutfaufö

in ben größeren ©efäßen, j. 23. in ber irt biefer Sejie^ung

fcb>n ben Caien feljr befannten «ßfortaber unb befielen wefent*

ü<fy in ber SBeiteroerbreitmig foldjer (Störungen in bie feineren

Haargefäße ber ü6rigen Organe beS Unterleibes, ber Seber,

ber 2Ktfj, ber ©ebärme unb beS Uterus, ©er £eerb biefer

bietnamigen Uebet Wirb am ficfyerften jerftört burcty fleißige

unb anSreic^enbe Bewegung, wenigfiens fo weit fie öon rein

mecb>ntfcb>r (Stocfung unb Sln^äufung beS 23üiteS abhängig

finb. 3n ben 5Bafferb>tfanftaIten fieljt man bie ganje turge*

feflfcb>ft ben ganjen Jag auf ber Sßanberung, um burcf;

SWuSfelbeloegung bie SBärme ju erfe^en, Welche burd^ bie biet»

facfye Stntoenbung beS falten äÖafferS bertoren geljt. £>iefe

bielfacfye Bewegung ift aber feljr loefenttic^ in ber Sßafferfur,

benn ber baburcty befoirfte fra'ftige etoffwedjfet ift, toaS bie

Teilung förbert. Slber nicfyt aüetn auf baS Stutleben unb ben

<§toffroed?fe( ift bie Bewegung bon toefentücbem bebeutunngS*

bottem ©nfluffe, fonbern fie fyat eine ebenfo nab> unb gleicty

wichtige SBejie^ung a«m Sfterbenfbfteme. £)aS ^erüenfbftem

bewahrt eine getoiffe Summe bon Äraft in feinen Gentralor»

ganen, meiere fic^ auf entfprecbenbe föeije entlabet unb baburefy

fotoob.1 SetoegungSerfcfyeinungen als bie (Srnäfyrung, bie nur

unter bem ßinfluffe ber Serben bor fiel; gefyt, berantaßt.

Sßjirb biefe burcf/ ben SebenSbrojeß erjeugte unb in ben Heroen



122

angehäufte Kraft nid^t in bem gehörigen SDkajje toieber ber*

braucht, bleibt fie fofgtid) ungebraucht in ben Serben cmge*

Ijäuft, fo entfielt ber .guftanb, ben man Scerbenreijbarfeit ober

reisbare ©dnoäcfye ju nennen pflegt. §ier ruft nämltcb, bev

teifefte SReij eine ganj unberb/iUmäfjige Snttabung beS Serben«

ftuibumS Ijerbor, eine unrpiüfürltcr;e Kraftenttoicthtng ber bon

ben gereiften Serben berforgten 2)?uSMn, bie baS geroß^nticr/e

Sfflaafj unenblid) toeit üb evfetyreitet, 3. 58. in ben fogenannten

(jbjterifdjen Krämpfen, ©egen fotcfye Ceiben ift biete unb

regelmäßige, bis jur Srmübung fortgefefcte förderliche SBetoe*

gung oft aüein fd)on baS böflig auSreidj)enbe Kurmittef. 3»ecE

ber .^eilgbmnaftif ift eS nun, bureb, richtige bljbjiotogifcf/e

Sßürbigung ber 90Jecb,anif ber SBetoegungen unb ibjer näcfyften

pfytjfiotogtfcb, en Sffiirfungen auf einjelne Organe ben ©toffroectyfel

gerabe in ben Streiten beS Organismus anjutreiben unb ener*

gifä)er ju machen, in benen bureb, bie Kranffyeit berfelbe ent*

meber ber Slrt ober bem ®rabe nach, fefjterfyaft geworben ift

unb aus biefein ®runbe reiftet fie meiftenS in gerciffen Kranf«

fyeitSjuftänben unenblicb, biet meljr, als baS btofje natürliche

®ef)en unb Saufen.

SBenn nun trofe biefer SKücffictytSnaljme auf bie SebenS»

orbnung bennod) bie Slujjentoett ®en>att über baS 3nbibibuum

erlangt, unb baffetbe bon einer acuten Kranfljeit ergriffen toirb,

fo reichen aueb, bie Sßafferfuren aüein jur bottfommenen S3e*

feitigung berfetben aus, benn toaS fotcfye tranfb^eiten, feien eS

(Satarrfye, ^Rheumatismen, bie berfcfyiebenen Sntjünbungen,

gaftrifcfye unb ttypfyöfe gieber erft ju gefährlichen macb^t, baS .

ift bie 3mpreffion, bie 9?eijung, Welche fie im ®egenfafce ju

ber bei ifynen burefy mangelhafte SSetfyätigung ber im »eriplje»

rifcfyen Kreisläufe bor fiel? gefyenben Umfefeung ber abgelebten

33tutbeftanbtb>ite in 3luS»ourfSftoffe in ben Sentratgebilben be«

9cerbenfr/ftem« Ijerborrufen, menn fie einen geroiffen ®rab ber

©tärfe iiberfteigt. 3m Uebrigen bertaufen bie acuten Sranl*
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Reiten in getoiffeu, im« nur embirifcb, befauuteu 9KMaufSjeiten,

für toetcfye trofc atter unb ofjne afle SJiebication ber 7tägigc

üttybuS normal ju fein fdjcint. 5Dte Bei fieberhaften SrauHjeiten

üblichen SBafferbroceburen, als bie naffen @iubadungen , bie

abgefdjrcd'ten 23äber, bie baoei jufättig unb abfid^tlicb, oeran*

laßte 9feiäung ber Sjaut burcb, bie 8uft, finb eö, metd)e bie

«Stockungen beö }jeri^r)erifct)en Kreislaufeg ausgleiten, bie

33(utmetamorbIjofe in ifym betätigen, bie 2lu8fd)eibungSftoffe

reifen unb jur Stuöfcfyeibung gefcfyicft machen, unb enbüd; au8*

fd;eiben, tooburd; ben tlentratgeoifben bie 9{eijung entzogen unb

fyierburd) baS gieoer gemäßigt hnrb. «Seit Sauren fyat fidt) bie

6effere ärjtücfye ^rarjS fcfyon für bie falte Söeljanbfung ber foge»

nannten 2tu8fd>fag$h
-

anfl)eiten ber Äiuber toegen ber baburcb, er*

taugten ungleich toiet günftigeren ©rfotge entfRieben. SBaS inbiefeu

eytremften gätten ber fceribfyerifdjen Sfutftodung gute £)ienfte

(eiftet, tljut eS fidjerlid) in ben minber intenfioen formen ber*

felben, toctjin atfe gieber gehören, gauj entfcfyieben, unb getoifj

Ijat jeber Strst, ber fjierin einige 93erfud;e mit ben SBafferfuren

gemacht Ijat, bie überrafcfyenbften 9?efu(tate foIct)er furoerfafcjen

oielfacb, aufjutoeifen. 9Iber eS ift beftimmt nid)t bie richtige

3lrt ber 2(ntoenbung biefeö Surberfaljren«, eS erft bann in ©e=

braud? ju jietjen, toenn jucor biet Stnbereö bergebticb, berfudjt

ift; bod) aud? bann nod? betoeifen bie freüicb, fbät Ijerbeigeru»

fenen SBafferfuren oft genug, baß bie fünftferifcfyen fjeitinten»

tionen mit ben Seftrebungen ber üftatur in Uebereinftimmung

gebracht, mächtige SDJittef finb hriber bie ®etca(t ber ^ran!6,eit

unb beö burcb, fie l)ereinbrennten Stobeö.



Die cOronifcOcn ober bte fangbauernben Kran&Oetten.

Wir §a6en bereits gefeljen, bajj bie $rani(?eiten nid;t als be*

fonbere ßjiftenaen gteid) ben übrigen üftaturbingen gefd;affen,

nidjt einmal als unfetbftftänbige ^Jarafiten, fonbern nur burdj

beftimmte Ginftüffe ber Stujjcnmelt ganj gefefjmajjig oeraulafjte

SebenSäufjerungen beS Organismus finb. £>ie (Sinflüffe ber

Slufjentoett finb an ficb, ntd^t immer bie allein auSreidjenben

Urfad)en, bie Sranfljeiten ju erzeugen, fonbern fie merben bieS

meiftenS erft burcb, bie S(rt unb SBeife, toie fid) ber SÜKenfd?

ju iljnen behält. 23evmenbet mau nämücb, auf bie am ©djtuffe

beS Borigen Slbfdjnitts ffijjirte biätetifdje Pflege beS DrganiS*

muS einige Stufmerffamfeit, bann mirb man entoeber bon ben

Äranffyeiten, ju benen ber 5D?enfrf) burdj bie ßonftettation ber

roljen 9}aturgett>atten , im allgemeinen burd) SBitterung unb

ßfima, ejribemifd?e (Sinflüffe ju bejeidjnen, brabiSbonirt ttnrb,

j. 33. ju ber ©rtpbe, ju ber (Spolera, ganjlid; berfcfyont biet*

ben, mie immer bie SOJe^rjab,! ber SWenfdjen es ob>e ifyr be*

fonberes 3utb,un bleibt — fetbft bie ©ribpe toirb nidjt

ober ben brttten £b>it ber SSebötterung ergreifen, toie bie

Spolera bort, h)o fie am ftärfften geb>ufet ^at, bod) nie

meljr als ben fünften £b>U ber (Sintooljner befiel, — ober

aber faßten bennod? bie unabtr>enbticb,en äußeren 23erb,attntffe
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ben StuSbrud) fofdfyer Äranfljeiten fjer&eifiitjren, bann reichert

bie Gräfte beS Organismus mit Untevftiifeung beS SBafferS

audj foft immer allein aus, bie entftanbene Äranfljeit ju über*

toinben, unb fetbft bie ßfyofera ift tooljt biet häufiger buvdj

SSöaffer aU burd) ,'peifmittet befeitigt.

Slnbers ift es jebodj mit ben $ranfljeiten, t>en benen roir

jefet ausfügrltc^ev fpreef^ett toerben, mit ben fogenannten d)ro*

nifcfyen, toetcfye roir bie tünftttcfyen ober ertoorbenen genannt

Mafien. 3u biefen geben bie äußeren Sfiaturgeir-alten niemals

an fidj bie erfte Skranfaffung Ijer, fie Jjaben bietmeljr Ujre

Oueße ftets in menfcfyfidjem 25erfd)utben, eigenem ober frembem.

SßMr fprectyen jefct nämtiefy bon ben $ranfIjeiten, it>e(cf;e tief

t-erflocfyten finb mit ber jebeSmatigen Äutturftufe ber SDfenfd)*

Ijeit, beim fie finb bie gotgen ober ioenn man fieber toiß, bie

©djatten* unb üftadjrfeiten berfefben, tueStjatb itjre ©puren aud)

metjr ober weniger ftarf jeber ÜWenfd) an fiefy trägt, ber in

irgenb einer 23ejieljung ju ber Suftur feines 23oltS unb feines

Zeitalters ftefjt, fei es biefeI6e fcfyaffenb, tragenb ober genie*

jjenb. £>iefe $ranfReiten unb biefeS (giecfytfjum, bie in fo

bieffad) r-erfd)iebenen formen erffeinen, »erben aber nid/t

aßein bort geboren, too ber graue £>ainpf ber gabrifen, beS

£imme(S Staue berbeefenb unb ber «Sonne 8i$t t-erftnfternb

aus ben Ijoljen ßffen auffteigt, roo bie ©ctaöen ber getoerb«

tiefen ^robuetion bei ftets gleichförmiger Arbeit, bereit grtrag

faum baS tljiertfd)e Seben in i^nen friftet, umfcb>irrt bon bem

®eräufd;e ber Sflafcbjnen, aus fanget an ©eifteSbefcfyäftigung

»erbummen unb fic^ einanber bemoratifiren, too atfo ftotfy unb

Softer in ®emeinfcb>ft ben 2Wenfcr)en(ei6 berberben unb aus

bem angeblichen (Sbenbifbe ©otteS eine fcf)eu^fidr)e Sarrifatur

machen, nicfyt bort aflein, fage id;, tyaben tt>ir ben franfb>its*

erjeugenben @d?tagfd;atten ber (Mtur ju fucb>, nein, er ift

bem geübten Stuge au<$ bort feljr teicfyt entbecE6ar, too ber

föeidje bie grüßte ber Slrbeit jener genießt, inbem er fid; mit
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Surus umgiebt, er fjerrfdjt atfo aud) in bett prad;tftraljtenben ©a<

(onS unb SBouboirS, >r»c bev Samten unb ber Serjen fünfttidjer

(grimmer mit beS £ages £>ctte roetteifert, too ein fcfytoeflenber

£eppid) begierig baS ©eräufd; beS nal)enben gujjeS auffaugt,

barait bie bel)agfid)en £räume tünftigen GrrroerbeS, fünftiger

(Sfjre unb tünftiger ©euüffe, an benen bie ©cfynseifp unb

Sttyränentropfeu ber Slnberen Rängen, nicfyt aiifgefc^recft unb

berfc^eudr;t roerben, nur Ijat er Ijier nnbere gorinen, bcnn ilm

Wirft baS güllfyorn irbifdjett ©fücfeS. ©od? immer ift eS bie*

felbe Saft, bie Saft ber ßuttur, welche fyier ben frummen dürfen

beS inoatiben Proletariers i!6er ben 33ettelftab beugt, bort bie

früb, gereiften ©lieber beS jungen ©reifes in bie toeidjen

^elfter feiner Saroffe äitfammenbrüctt, unter ber !)ier bie an

Mi unb @eete berberbte £)irne fidj äcfyjenb im ©iecfyenljaufe

toinbet, bort bie bornefyme ©ame in Ijtyfterifdjen Krämpfen

berätoeifelnb feufjt, nur, toie gefagt, bie formen finb toerfdjieben,

aueb, barin feb,r »erfdjieben, baf; fie baS eine 2ftal 2lbfcb,eu, baS

anbere .2J?at aber redjt IjerjlidjeS SWtleib erregen.

Sßeiter oben ift fd?on gefagt, ber Organismus fönne fidj

felbft nid?t tränt machen, unb baS tann er oljne ben (Sinflufj

feines in ifjm (ebenben ©eifteS in ber 2b, at nicfyt, roo^t aber

tann ber äflenfcb, feine organifdje SKafcfyine frant machen unb

unb felbft jerftßren. ©einem Seben aud? nur einen einjigen

Jag über bie ifym jugemeffene 9?aturgrenje bjnauS jufefcen, baS

liegt, hrie 3eber teeig, im SReicfye ber Unmög(id;feit für ben

SDfenfdjen, baf er es aber um Saljre nur ju häufig berfürjt,

ift eine ganj alltägliche (Srfaljrung. hierunter finb natürlich

gar nidjt bie gälte gemeint, reo ein Unglücflieber glaubt, iljm

gerabe fei beS SebenS Sürbe ju ferner jugetoogen unb fie

beSljalb freiteillig unb rafd? r>ertaufdt)t mit jenem Häuflein

Srbe, baS enbtid? aller Sftenfdjen $ein unb ©orgen, i^rc @nt-

roürfe unb Hoffnungen erbrücft, — fonbern icb, fpredje bon

benen, tceldje baS ßeben lieben, »eil es fie bertoefenb mit
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©enüffen antädjett, bie ee fid) akr, freiließ unbetoußt unb

forgto«, felbft rauben unb jerftören, roenigftene bureb, ©tectytljum

bekümmern, inbem fte eö im ©enuffe bergeuben. £)od? nietyt

ba8, toaö man im getoölmUcfyen geben eubfyemifttfcb, baS geben

genießen, fönet! leben u. f. h>. nennt, ba« 26,un bes güfttingö

unb ©cfytemmerS ift eö aHein, toa« bie tran^eit erjeugt unb

baö Seben berfürjt, fonbern es liegt ba« ®ift, an beut bie

®eneration franf't unb fomtt jeber (Sinjetne mefyr ober toeniger

tief fiecfyt, in ben ^ßanboragabett ber verfeinerten, rafinirten

Suttur überhaupt, es fyaftet an ben unenbtieb, bieten baö geben

leidster, angenehmer, bequemer unb genußreicher macfyenbett

®efcfyenfen berfetben, e« liegt fo gut in bem grlcerben iüie im

©enießen biefer ®aben, unb tjat, toie biefe fetbft, taufenbfacfye

©eftalt, boeb, bie inö (ginsetne ge^enbe ©cfyifberung ift fcb>ierig,

toetl bie 3ab,t groß unb oft bie ©efcfytcfyte m^fteriB« ift, aber

fte finb ebenfo verbreitet in ben ^aüäften ber Dfeicfyen, toie in

ber £>ütte beä Slrmen, fte finb Ijier tote bort fotooljt mora=

tifdt>er afö bljbfifcfyer 9?atur, im 2(tfgemeinen ift nur ber Unter*

fetyieb baran, baß fie bort an bem 3ubiet, Ijier an bem 3u--

toenig Ijaften unb babon getragen toerben. 2)ie ®efd)i$te ber

ßntfteljung ber cfyrcnifdjen S'ranfReiten, obgtetet) fie teiber

für eine grünbticfye rDtffenfdt)aftlict)e iBenufcung noeb, oiet ju

fücfenljaft ift, feljrt biefe Stnficfyten unb beftätigt fie.

3cb, hrifl gerabe nict)t fageu, baß bie cb,ronifcb,en Äranf«

Reiten überbauet bie 9)?eb,räab,( alter franfljeiten ausmalen,

benn ftatifttfcfye SRecfmnngen Ijaben ergeben, baß bie fogenannten

ebibemifd)en, b. 6,. bie acuten, fcfynett bertaufenben SBitterungG»

franfljeiten in einem 3ab,re fdjon getoöljnticb, bie £aty ber Sin*

moljner eines Drteö überfteigen, toonad) 3. 53. SBertin fcfyon in

einem 3atjre metjr al8 400,000 an ©cfynubfen, Ruften, ©urefy*

falten, @cb,ar(acb,, Sftötljetn, 9?erbenfiebern, ^iegenbetern u. f. 1».

(Srfranfte jäljtt, ioäbjenb bie fogenannten cfyronifcfyen, bie er*

toorbenen ober fünfttietyen Sranftjeiten eben nur ber ,3ab,( ber
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(Sintoofyner gleich fommen, benn einen Boflfommen ©efunben,

gteictyfam ba« reatifirte 3beal ber ©efunbljeit, giebt e« in

SBirfUcfjfeit nidjt. £ocfyft finnöott ift beöljatb jene retigiöfe

SBorftettung ber Sitten, toemad? jeber üttcnfcfy feine eigent^üm-

ticfye £obe«gottb>it, feine $er Ijaben fottte, bie itjn ben feinet

©eburt an burety« Seben begleitete unb fefeftc^ feine J2eben«facfet

außtöfcfyte, benn eine fotcfye Ijat aöerbing« jeber 9ttenf$, toenn

auc§ nicfyt in ber ibeaten ©eftott einer griecfyifdfyen ©ottljeit,

fonbern in ber tjöcfyft realen unb materiellen einer d)ronifcb>n

ftranffyeit. Unter biefen Sßerfyättniffen finb | atter 5£obe«fätfe

fotetye, toetcfye burefy djronifcfye« ©iecfytljum herbeigeführt toerben,

fei e« auefy, bajj in ben testen Momenten be« geben« fiety bie

^atur noü) ein 'Sied ofynmäcfytig aufrafft unb in ein ^ßaar

fcfjneßeren ^ufsfcfytägen unb rafd)eren SJtfyemjügen ba« 53i(b

be« Sieber« jeigt. <3otdj lieber, Welche« ber fdjon toom

£obe«fyaucb; berührten SBange noä) ein 2M ben triigerifcfyen

(Schein be« erbtüfyenben 8e6en« antjaucfyt, ift feine acute ÄranN

fjeit unb be«tyatt> auefy fein §eityrocefj, e« eerjefyrt öietmefjr

nur um fo rafcfyer ben testen föeft ber Gräfte, beren fcefferen

£b>i( fängft juöor fdjon be« 2eben« greuben, too^t häufiger

noefy feine (getymerjen aufgerieben ljabcn. gragt man be«ljat&

bie Sterjte it&er bie ©efäfyrticfyfeit unb SEöbtticfyfeit einer fjerr»

f^enben ebibemifcfyen ^ranfljeit, j. 53. ber ©ribbe, fo wirb

man bie ber unmittet6aren ßrfafyrung entnommene SInttoort

fyören, an ber ©ripbe fterben nur atte, abgelebte SDxenfcfyen, fie

ift beög(eicr) en ben bruftfcb>adjen jüngeren Seuten unb fcroblju*

tüfen tinbern gefätjrlicfy; fragt man aber toeiter bei ber

mittelbaren (Srfafyrung be« Slnatomen an, ber ba weif?, bafj

nur ba« <Section«meffer, ba« cfyemifdje föeagen«, baö 2DM*

froefof) unb enbtid) bie genauere empirifcfye ^enntnif? ber ®e*

web«* unb Drganifatiouöftörungen Stuffcfytujj giebt über bie

Sfotur unb ba« SBefen einer tranftjeit unb ben ©rab Ujrer

£öbtlic§feit, er roitb fagen: bie« ift, obgleich fcfyeinbar an ber
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©ribbe berftorben, bie Seiche eine« "ptjtbjfiferS, jene trägt a(«

£obe«urfad;e ein berfnödjerte« £>erj, bie britte jeigt eine gett*

feber, biefe J?inberfeid?e tjat fcrobljutöfe Suberfet im £>irne, jene

im ©arme; bie teilte 9iötf;ung aber unb atbuminöfe 3tuö=

fdjtoifcung, toefdK fid; bei aßen in ber Cuftrö^te finben, get)ö*

ren jtoar ber ©ribbe an, bocb, fie loären fburto« berfd)t»unben

im geben, toenn ba« gieber, baS fie at« £>ei(broäef? üerfct)tt»tn-

ben machen füllte, bie Gräfte be« Organismus jur 23afi8 ge-

habt fyätte, toetctye bie atfo entarteten Organe freiließ nid)t meljr

erzeugen fonnten. Unb fragt man toeiter ben 2trjt, ber in bem

Sranfen aud; ben Sftenfdjcn uid;t ans bem ?(uge berliert: too*

fyer tommen bie berfnöcfyerten £>erjen, bie bon (Siter jerftörten

?ungen, bie fettgtänjenben ?ebern, baS mit £uberfe(n burcbjo-

gene ©eljirn, ba boef; bor ber ©ribbe fid? feine @bur fo fet)r

bebeutenber Reiben jeigte? — fie finb bie ©fielen, toetcfye

ba« Ceben unb fein ©ebraud; juriidtäfjt, bie ©buren unferer

©enüffe, »f^fifdjer wie moratifcfyer, unferer SWiitjen unb 2lr=

beiten, unfereS Sfenbö, unferer Tiotfy, bie aber baS Seben, tbet*

d?e$ unfere Serben in ©bannung fyiett, unter Stufregung ber»

ftedte unb berbedte. @o fiib.lt fieb, ber SWenfd; nidjt atiein in

ber moralifdjen Sßett nur ju oft unter toanbetnben geilen,

aueb, in ber bf/bfifd;en fcfyreitet er häufig genug neben bloß

äbertündjten ©räbern einher, bie nur ein tauer <Sü>Dft4öinb,

ber auf feinen gtiigetn gautoetter unb bie ©ribbe tragt, an»

jn^audjen brauet, um fie aufjubeden. Sine Mofa ©ribbe toäre

freitid; feicfyt gereift gewefen, benn taufenb 9Ka( fyettt fie bie

9?atur unb taufenb SDiat ber Strjt, aber bie Sranffy eiten, toetd;

e

fd>on bor ber ©ribbe beftanben unb biefe erft töbttid; mad^ten,

fjeitt rceber bie atte ßunft, uod? befiegt fie bie 9?atur, benn

biefe ertafymt mit ibjen £eil6eftrebungen an bem SBitten be«

ÜKenfefjen, ber fort unb fort bie Quellen, au« benen jene tranf*

Reiten iljren Urfbrung netjmen, burd? fein 5Berfcf>ufben offen

tyält. 9tber aueb, in biefen Säuen übt nod) bie 9?atur itjre
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eteig toofyttfyuenbe ©efefemägtgfeit, betin fte mad?t biefe Sranf*

Reiten burcb, («etoöfjnung, bie aber aud? ein pbbfifä unb orga*

nifcb, gefefelicb, georbneter 2lct ift, ertvägtid;, unb mefyr at« bie«

(eiftet aucb, bie alte fünft nid;t, beim at« treue SBüdjterin fann

fie bem 2eibeuben ben ferneren 2ßeg jum ®rabe h>of;t Ijier

unb ba erleichtern unb erträgtid) machen, bod) $u feilen ber^

mag fie ba« ©iedjttjum nidjt. ^toax ift auf bem 8eicr)enfteine

be« graten ber Sterbe boriger 3 fitei1 / beS "pavacelfu« in ber

Uarmetiter=f ircfye ju ©aljburg ju tefen : er feilte ®id?tbriid?ige

unb sßreß^afte b. f). cfyromfcb, Sranfe — bod? toelcfyer 2lrjt

toürbe in Soweit ein Sleljnlid/e« bon fic^ fagen loolfeti, be«

fonber« föenn er bei SMftlljrung feiner £>eitintentionen fidj

ganj allein auf ben ©ebraud; bon Slrjneimittetn befd^ränfen

foltte? ©etoijj feiner;— benn ber umfic^ttge 2trjt erfennt jh)av

in ben ?eben«berljättniffen feine« Patienten oft genug ben ^ßunft

ber ©efafjr, bie Urfadjen, burcr; toetcfye bie Sranffyeiten entfie-

len unb fort unb fort unterhalten »erben, aucb, n?eiß er, ba|$

nacb, Söefeitigung ber bemerften Uebetftänbe bei Slnroenbung ber

in bem testen 21bfdmitte bon mir ffijjirten £)iät: Pflege ber

$aut, Regelung ber ßrnäfjrung unb auöreidjenbe CeibeSbetoe«

gung biefe Frontseiten fid) er geseilt toerben, toäljreub bie btofse

Äur mit ÜJcebicamenten eine SDanaibenarbeit ift; inbeffen er

bermag feine [otct)e ©etoatt über feine Patienten ju erlangen,

bajj fie feinem SRatlje hriilig fofgenb ber Söiebererlangung it)rer

©efunbljeit ifjre Uebften ®eloob,nb,eiten unb Neigungen pm
Opfer bringen unb bie Uebetftänbe, toetcfye in ü)rer ganzen 8e*

benötoeife at« bie franfb,eiterjeugenben ßinfliiffe liegen, gänjlid)

befeitigen, unb er ift beöfjatb gelungen, mit feinen SDcebica»

menten ba« ju tb,un, h>a« fie eben unter biefen llmftänben lei=

ften fönnen, nämlicb, balb eine aßjufefyr in« ©tctfen geratljenbe

Function anjutreiben, balb eine ejceffib geworbene ju mäßigen,

im ©anjen aber ba« Ceiben ruljig forttoudjern, unb feinen

Patienten trofc afler 5Webicatien eine fixere Söeute beffelben
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»erben ju (äffen. SBenn fonft bent ntd^tö entgegenftefyt, giebt

er unter foldjen Umftänbeit bcu fingen föau), bae eine ober

ba« anbere 23ab ju befugen, nicfyt ber l;ei(fräftigeu »i'if^ung

bee SBafferS unb ber tu üjm aufgelösten Mineralien toegen,

fonbern um ben ^auberfreiS ber franfmacfyenben Urfacfyen be«

alltäglichen 8ebenS toenigftenS auf einige 3eit üjeiltoeife ju

burd)bredb>n unb fo ber unaufljaltfam immer toeiter f(^reiten>

ben Sßermefyrung ber Uebel boeb, einen furjen ©tillftanb ju

fcfyaffen. Unb beftimmt ift es nicfyt bie fpecififcfye 23efcfyaffen*

fyeit be$ fogenaunten £)eitc|uetlS, nicfyt bie SBirffamfeit eines

befonberen mtyftifcfyen 23runnengeifteS, toaS bie Sefferung fern

oon ber §eimatb, in ben S3äbern unb ©efunbbrunnen oft be=

Urirft, obgleich bieS faft allgemein geglaubt wirb, fonbern es ift

größten £ljeilg nur bie oölüge Umgeftattung ber äußeren 5ßer>

Ijättniffe, bie ßuftoeränberung, tote bie (Sngtifc^en Sterbe ju

fagen pflegen, wenn fie ibjen Patienten ratljen, fid) felbft ein

beliebiges 58ab aufjufuef/en. £>e8l;atb begegnet man bei einer

SKufterung ber fic&, in ibjen fpecififcfyen 23eftanbtljei(en fo feljr

oon einanber unterfcfjeibenben Quellen faft immer berfelbeu

SKeifye oon d)rottifd)en Sranfljeiten, toeldje bafelbft Teilung fbu

ben follen, toaä toentgftenö fdjon anbeutet, baß bei einer 35abe-

reife noeb, anbere (Sinffüffe als eben baö fpecififd) SOfebicamen-

töfe be« SBrunnenö baö £>eifyrincip fein muffen; bieg ift näm=

lieb, baS Soögeriffenfein bes 3nbioibuumö aus bem ißereicfye ber

Urfacfyen, toetef/e baljeim bie tranfljeit fort unb fort unterbot*

ten, oermefyren unb unheilbar machen, tooju bann freiließ in

ben Söäbern nodj bie Anregung ber §auttb,ätig!eit, bie häufige

unb regelmäßige 33etoegung unb beim Stinten ber Srunnen

nodj bie SBerbiiunung ber «Säfte b,injufommt. Sntereffant ift,

toaS in biefer 33ejieb,ung ein ausgezeichneter franjöfifd^er Slrjt

gorbere fo treffenb unb toafjr fagt:

„©ie äftineralbäber muffen im 2ltlgemeinen unter jtoet ©e=

ficfytspunften betrachtet »erben, unter bem bes 3ntereffeS unb
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SBergnügenS unb unter bem ber Leitung bon franffyeiten. Sßte

3ebermann toeif? finb fie eines nad) bem anberen, roie gevabe

bie 9)Jobe fie begünftigt, bie 33erfammümgSorte für ©afanterte,

^olitif, Spiel, gefettfd;afttid)e 3er ftreiiu"8 en ""^ Skrgnügun*

gen aller 2lrt unb für bie commerciette Specutation. ©ie

2terjte begeben fid) aus allen Sßeltgegenben baljin, um, iljre

Sitel unb Drben als SluSljängefdjitber benu^enb, aucb, ifyre Slrt

gjanbel ju treiben, fo bajj auf biefe 3trt ©amen, ©alanton'«,

«Spieler, iljre $uuft berfjanbetube Sterjte, feite SBeiber alte

baffelbe 3ntereffe Ijaben, bie Duette, toeld;e jur $tit gerabe

begünftigt toirb, mit Ujren 2obpreifungen bis in bie Söolfen ju

ergeben, ©en Slnfßmmlingen tljeitt mau eine aus bem Stege»

reif gefcfmffene Sitanei mit, toetct/e bie ©efd;id;te alter Sranf*

Reiten unb Äranfen enthält, bie bie Duette geseilt b.at. Waä)

biefen (Srjäljlungen giebt eS feinen ötinben, feinen ©eläljmten,

feine Unfruchtbare u. f. to., toetdje nidjt tootjt unb gefunb biefe

Duette berliefien; cbgfeid; baS SBaffer ftetS baffetbe ift, Ijeitt

es bodj bie berfd;iebenartigfren Brautzeiten. £>arauS geb, t aber

aucb, Ijerbor, bafj bie eigentliche SirfungStoeife ber Duette am

toenigften bon ben ©etefjrten erforfcfyt ift, ja man toeif; ntcb,t

einmal bon ifjr, ob fie überhaupt ber menfdjlidjen l£onftitutiou

fdjabet ober it)r nüfetidj ift. £>enn fotoofyl ju 23atnS als ju

^tombier'8 bienen bie Duetten jur Sefdjaffung ber getoßtjnli*

d)en ijconomifdjen unb IjäuSlidjen ,3toecfe alter gehenließen

$etootmer biefer Drte, fie brüten barin ir)r ®emüfe unb gleifcb,

unb fodjen bamit iljre Suppen. Sern gremben, toetdjer fyier*

bon tägtiefy Stugenjenge ift, follte es bodj tooljl einfalten fetbft

bei feljr geringer Uebertegung, bafj bie Duetten, toeldje iljre

Sobprcifer als magenftärfenb, fräftigenb, gut gegen 8eib*, 3aljn»

unb 33ruftfdjmerjen, toirffam gegen ÜiljeumatiSmen, 2(ugentei*

ben, Scfytagflüffe u. f. h). rtiljmen, nicfyt tote baS getoüb,nticb,e

Saffer angewenbet toerben bürften, toenn fie ein ettoaS totrf*

famereS Heilmittel toären, toenigftenS müfjten boeb, bie Söetoob,*
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net biefer Orte baburd) gefegt fein gegen biejenigen Äranf*

Reiten, a(8 beven Heilmittel bie Duetten gerühmt Serben, ba fie

fie at« tägliche 33eimifd)ung ju ifjrer 9M?rung gebrauten. 3n=

beffen man felje fid) um, gerabe im ®egentl)ei( toerben an feU

nem Orte meljr rl)eumatifd;e, rl)ad)itifd;e unb fcropljutöfe Sei*

ben, 33ersßgerungen in ber Sntoidetung, überhaupt getbe, bleibe

unb teibenbe ^ß^fiognomien gefunben toerben, atö eben unter

ben getoöf)ntid)en JBetcoIjnern bon 'iptombierö."

£>iefe toafyren unb treffenben 33emer!ungen be« franjöfi*

fd)en SCrgteö eröffnen eine fo flare @infid)t in bie Sebingniffe,

burd) h>etd)e d)ronifd)e Frontseiten entfielen unb geseilt mer*

ben, ba§ baburd; n>ol)( fetbft bem borurt1?eif«freien Saien ein

^toeifet über ben bis bab,in fo allgemein üerbreiteten 23runnen»

mi;ftici«mu« fommen muß. 2lu« langjähriger eigener @rfal)=

rung füge id) biefem 2tu«fprud)e bejügtid) ber SBafferfuren nod)

^inju: ba« Sßaffer atiein tt)ut e« frei(id) aud;"ntd)t. üDenn aud) in

ber Söafferfur bertangt bie Statur, toenn fie it)re eigenen §etf=

fräfte boflftänbig entfalten fott, nod) aufjerbem eine ftrenge

23eobad)tung be« SMaafje« unb ber Orbnung unferer übrigen

8eben«reije. §ierbon !ann man ftd; feb,r teidjt tb,atfäd)ücb,

überjeugen, benn mag man bei ber Safferhtr ganje (Ströme

äßaffer« burd) fid; fyinburd; leiten, butbigt babei aber bem

Suyu«, ber Ueppigfeit unb giebt fid; 2lu«fd;lt>eifungen Ijin, fo

fjat man jene (ginmäfferung ficfyertid; ganj umfonft unternom*

men, fie allein üermag bann nid)t eine einjige ©tunbe ber nad)=

fotgenben Seiben absufyaiten ober bem furjen Beben aud) nur

einen Jag ^injujufefeen, bietmetjr toirb aud; bann burd? ba«,

woburd; mau in biefer SBeife t)etfen toiü, nur ba« Seiben nod;

»erntest unb ba« geben berfürjt toerben. 35erjeib,(id? ift e«,

menn fid) bie Safferentfyufiaften fd)on genügen taffen an einer

augenbU<füd?en Sabung unb (Srquidung ib,re« fielen Selbe«

burd; ben bto&en ©ebraueb, be« «EBaffer« unb bamit aüetn 3lt=

le« erreichen tooflen. £>od? e« ift ja aud) nicb,t ifere Aufgabe
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bte Sßege ber 9iatur unb bereit ®efe($e ju beuten unb ju er*

grünben, bte biefetbe toie in atten tfjreit Sffierfeu, fo aud; bei ber

Reifung beö fielen 90?enfd;entei6e8 einhält unb befolgt miffen

miß, beöljatb finb fte ju entfd;u(bigen, föeun fie ein borilber*

getjenbeä ©efiüjt toou Sefyagen unb Sraft, loetdjeS ber ®e-

braud; be8 SBafferö bem Sranfen fo leicht giebt, mit ber £>ei*

(ung bertoecfyfeln. @o teilten Kaufes ift in ber Safferfur bte

©efunbtjeit nidjt ju erlangen, benn aud; fyier muffen tiefe 33er«

fyältniffe fid; unterftüfeenb jufammenroirfeit, um bie wunberbaren

©djtoingungen ber jarten ©atten be8 SebeitS, bie in ber Sranf<

Ijeit geüenbe Mißtöne geben, toieber I;armonifd; erftingen ju

taffen. 3war mag eß einem angeborenen fiinftterifcfyen 3n*

ftincte gelingen, einjetnen Seibenben burd; fogenannte Saffer-

furen ju Ijetfeit, unb fid; in Seljanblung etnjetner Ärattffjeitö«

falle eine getoiffe Routine ju ertoerben, 3lnbere mögen, Born

(Scheine ber 8eid;tigfeit biefer SOJetfjobe getocft, burd; Saffer*

füren benen, h>e(d;e iljnen in bie £)änbe gefallen ftnb, roenig«

ftenö feinen Schaben äufügen unb bafiir fd;on £>anf ernten,

inbeffen jeigt fid; fd)on au ber ©enügfamfeit in ben aufge;

menbeten Mitteln feljr beutüd;, bafj fyier -ofyne bie flare (5r=

fenntnifj einerfeite ber eigentlichen Oueüe beS SranffeinS unb

anberfeitö ber ärjtlid;en SD?ad;t geljanbett toirb unb beSljatb

finb jene bei ber h)ob,tmetnenbften 2(bfid;t ju Ijetfen, meiftenö

bod; nid^t im ©tanbe, ben toatjren ©runb bes Seibenö überaß

fo ju erfaffen unb ju tilgen, bafj er fortan toeber ber ©efunb*

tjeit nod; bem geben gefätjrlid; toerbe. QS (äfjt fid; nad; bem

Erörterten fcfyon feljr feidjt einfeljeu, bafj ber Duett ber @e*

funbljeit unb beS Sebenß nid;t attein in bem ©ebraudje beö

SBaffers fließt, ans bem bie Sßafferfreunbe allein fdjöpfen ju

biirfen bermeineu, fonbern bafj nod; ganj anbere @d;ad;te be=

fahren toerben muffen, al« fie ausbeuten, um baö fßftlid;e ®ut

ber ©efunbtyeit ju Sage ju fßrbern, beffen 2Öertt;fd;äfcung bod;
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heutige« Sage« loenigftcnö fd;on aU &tid)tn einer befferen 3eit

in Slufnaljme fommt.

SDiein „Stoed lear, im Sittgemeinen ju seigen, baß bie fdjtoe*

ren, tangbauevnben Sranffyeiten nur folgen ber 2trt unb Seife

finb, toie ber SWenfd) lebt unb baß um fie ju Reifen, ein an=

berer Sßeg nötljig ift ju gefyen, af8 ber breiten §eerftraße ju

folgen, auf ber bie alte £>eitfunft iljren Sftebisintarren hinter

fidj Ijer fd^teppenb toaubert, aber aud) ju ben Söafferluren nod)

man^e 9tiidfid)t8natmie auf bie SebenStoeife ber fi'ranfen forn*

men muß, ttienn burd) fie h)irflid;e Leitungen djronifcfyer Ütanh

Reiten erlieft unb uicfyt bloß »orübergetyenbe Sefferung gefdmfft

luerben fott. 3n ben nädjften Slbfdmitten VDtrb ba8, föaö Ijier

im Sittgemeinen bnrdjgefiifyrt ift, an fpecietten 33eifpielen ber

^äufigften d)ronifd)en ßrauffyeiten nadjgetoiefen werben.



Neunter aftffttttt.

tfortfe^ung.

Wenn man ba« .£>eer ber Brautzeiten unb itjre mannigfaf=

tige Sftatur iioerfd)auet, fo fd;eint e8 aüerbing«, a(£ gäbe e«

einige unter itjnen, mefdie ber SKenfd; auf feine Seife ber=

fct)utbet t)at, gegen bte er fid? be«t)atd aueb, auf feine Söeife

mürbe fdjüfcen föniten, fonbern bie er uotfm>enbig atö Sßtgen

ganj außer feiner 9)?ad?t tiegenber Crinftiiffe ertragen muß.

tiefer SIrt fdjeinen fogar gerabe bie berfyeerenbften unb tobt«

tid)ften Sranftjeiten ju fein, über bereit näd;fte Urfad)e bis

jefct bie größten Sterjte alter Reiten toergebtieb, geforfdjt fjaben,

mit beren ßenutniß eö uns beßfyatb aueb, fjeute im ®anjen

uoeb, nicfyt biet beffer ergebt, afs eö bem ^ßrobljeten mit bem

i SBinbe ging: er Ijörte fein Sraufen unb fab, feine ©etoatt,

aber er mußte nid;t Bon mannen er fam, nod; rooljtn er ging.

Sern fiefe fjterbei nicfyt bie ©efcf/icfyte ber ©eueren ein, toetcfye

bon ,3eit lu 3 e 'f Da8 SWenfcfyengefcfytecfyt mie Sffiürgeenget geirrt-

gefuc^t fyaben, unb mer erinnerte fid? babei nid;t ber ©cbjeefen

unb fturdjt, roetcf;e er fet6ft jur 3eit ber (Spolera erfahren

fwt, mer enblid? h)üßte nidjt, baß ncd; jefet unfer ganjeö SBiffen

über bie 9?atur biefer fo fetyv gefährlichen Äranffyeit faft aflein

barin befielt, baß mir eben roiffen, fie ift gefäbjtid;. 2tfler=

bing« fd/eint b>r mirftid; bon feiner SBerfdjutbung be« einjet*
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iten 2)cenfcfeen bie SRebe fein $u tonnen, toeit man bie SHen*

fcben maffenmeife Befallen toerben fieljt. Snbeffen biefer (Schein

finbet aud) nur bann ftatt, toenn man bon gerne auf bie

Waffen fieljt, bie ©acbe geftattet fid; aber ganj anberö, fo-

balb man näfjer fjinjutritt unb ben einzelnen galt in'8 2luge

faßt. £>a iiberjeugt man fid) feb> balb, baß ba8 Uebel nur

benen unbermeibtid) toirb, beren DrganiSmu« baju geneigt ift,

b. f). baju eine beftimmte SInlage Ijat. (Solche Sceigung unb

Anlage entfteljt aber immer erft burcb eine 9?ett?e ganj be*

ftimmter Sttißbräudje in ber CebenSiüeife, tt>etd)e freilieb fyäuffg

bei bem, fpäter befallenen Snbibibuum ber Sranfl)eit fdjon

lange borfyergegangen finb. £>ie £)iäbofition ju erfranfen, oft

freilieft fcfyou burd) bie @d?u(b unferer Sleltern auf un8 ber*

erbt, aber aud) bann bod) immer nur ertoorben, ift alfo be*

ftänbig bie Sßirfung einer befonberen Sluöartung ber Organa

fation, bie nidjt burebaue in ber 9catur be« SMenfcben liegt,

fonbern erft burcb ba« einzelne 3nbibibuum erlangt, iljm

eigentümlich ift. 2öir fetjen bierau«, bafj auc& jene £'ranf=

breiten feljr »oo^t bermieben »erben tonnen, föaö bei ben ge*

roöljnlicben alltäglichen gar feine« SBetoeifeS bebarf. Unb

weiter gefjen mir ber ®efd)id)te ber <Seud;en im großen nad),

fo finben toir, baß ba« 3ltteru)um bie (Sntftefmng berfetben

fd)on ganj allgemein als bie Don ben ©öttern oerljängte

©träfe für bie Vergebungen einzelner ÜÖcenfcben ober ganjer

33ö(fer betrachtete, mobon mir nicbt allein im §omer, fonbern

in feljr bieten anberen @d;rif{teerten be8 ?(ttertljum3 feljr

fyäufig Seifpiele finben. 3n ber 2ljat brängt ficb, bem ®c-

fdjicbtötunbigen bie SBafjrnefyinung eine« getoiffen &u\amm?n*

IjangeS ber Vergebungen unb gntartungen ber 2)cenfd)en mit ber

gntfteljung großer, weit oerbreiteter <3eucb,en ganj bon fetbft auf.

5Wan erinnere ficb nur an bie berfdjiebenen ©bibemien be$

ajiittetalterö : bie Sanjtouu), bie Vubonenbeft, ferner an ben

Stylus, bie fogenannte Kriegs = unb £ungerbeft u. f. h>. unb



138

man brauet alebann Weber bon 2l6evg(auBen Befangen, noeb

Bon frömmelet berfinftert ju fein, um bie Ueberjeugung ju

fyegen, baß große ©eueren ntc^t bloß aus ber ßuft erzeugt

Werben, fonbern ftets baS SRefuttat finb eines ßonflicteS ber

menfcb(id;en Sntwidhmg mit ber bljfyfifcben unferer Srbe.

©S würbe l)ier biet $u weit führen, wenn wir atte bie

üWißbräucb e einzeln näljer berfotgen Wüßten, welche gegenwärtig

bie SfaSartung erzeugt fyaben, bureb Welche baS ®efcb(ed;t bie

Neigung itnb Slnlage 3U ben Saufenben bon ^ranft)etten erworben

b,at, bon benen wir es tägtieb Ijeimgefud^t, benen Wir es tägiieb,

erliegen fefjen. @d)on weiter oben finb biefelben unter ber

allgemeinen 23ejeid;nung „unfere fünfttidjen SebenSberfyäftniffe"

jufammengefaßt worben unb bjer foE SinjelneS jur näheren

Drientirung ausführlicher entwidett Werben.

Sterjten, Wetdjen bie ©efcbidjte ber Äranfb,eiten fein unbe*

fannteSgetb ift, wiffen, baß gewiffenormen bou^ranfljeiten, oljne

bureb, coSmifcbe unb teflurifdje ©nflüffe irgenbwie bebingt ju

fein, ju gewiffen Reiten borb.errfcb.enb Ijäufig finb ober über-

täubt nur borfommen, weit fie mit einer beftimmten ßulturftufe

be8 SDienfcbengefcfytedjtS eng sufammenljängen. @otd)er 2trt

finb bie UnterteibStranfljeiten, Stabenteiben, einige ©tyScrafien

unb eine gewiffe allgemeine 8ebenSfdjwäcf/e; biefe finb nament*

(id? in ber ©egenwart unenbücb biet häufiger unb allgemeiner

berbreitet, ats fie es jemals jubor waren. Diefe Sranfr)eiten

finb größten STtjettS S3Iutfran!b.eiten unb entfielen babureb.,

baß uns bie gegenwärtigen fociaten 33erljäitniffe eine SebenS»

Weife aufzwingen, wetct)e gewiffe Functionen beS OrganiS*

muS in eine einfeitige 5Ridt)tung brängen, Woburd? bie föegene*

ration bes 23tuteS geljinbert unb unboßlommen gemacht wirb,

befonberS foweit bieS ©efebäft ben großen Drganen beS Un*

terleibs unb ber S3ruft jufällt, als ber Seber, ber SDWj, ben

Cnngen u. f. w.

5Der ©runb ju biefer Disharmonie im organifc^en §auS*
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Ijatte wirb meiftenö ft^on in bev Sugenb burd) bie 2lrt unferer

Sluebitbnng gefegt. 3e größer namlid) ba« ©ebiet be«

Siffen« burdj $8ermäd?tniffc ber 33ergangenljeit nrtb ßrmerb*

niffe ber ©egenwart wirb, wcld)e§ ber (ünujelne beljerrfd^eit

muß, um fid) mit SKecbJ einen ©ebitoeten nennen ju tonnen,

befto umfangreicher muffen feine ©tubien fein, unb um fo biet

mefjr 3^it, Stufmerffamfeit unb Sorgfalt muß auf bie geiftige

2(u«bi(bung oerwenbet Werben. 33ei ben Sitten genügte e« nocfy

»ollfommen, Wenn erft bie an 3afyren unb am Körper ge-

reifteren 3üng(inge mit ber SMlbung iljre« ©eifte« begannen

unb fetbft bann blieb iljnen fogar nod? fyintäng(id?e £nt übrig,

um in ben ©tymnafien, ben Unterrid?t«ftätten, aud) ber Uebung

unb Kräftigung itjreö Körper« obzuliegen, wäfjrenb jeijt fdjon

mit bem Kinbe ber Wiffenfd;aftlidj)e Unterricht angefangen unb

eS fogar ben froren (Spieren feiner Sugenb meljr unb meljr

entjogen werben muß, bamit e«, Wie |)oeltb, fagt, bom bieten

(Sicero berfdbimmelte« ßatein lerne, wenn e« bereinft at« SMann

nidjt ben Scannern feiner 3,tit an SBiffen unb Können, unb

Wahrer 53i(bung unb bamit am ©etingen im 8eben nad;fteb>u

fott. lieber ben Girmerb ber ©eteljrfamfeit unb be« SSJiffenö

Wirb nun bie Sluöübung unb ©urcfybitbung ber Körperfräfte

gänjticb, bernadjtäffigt, ba bie Kraft be« Körpers eben nur

burd) Uebung unb ©ebraud) berftärtt ober in Ujrem normaten

Waafje ermatten wirb. 2Beit bie Uebung be« Körper« aber

bei ber heutigen grjie^ung entweber gänjtid; fe^ft ober böttig

Siebenfache ift, beö^atb finten bei ber ju erjieljenben 3ugenb

bie Körperfräfte ganj in bemfetben SDcaaße, wie bie ©eifte«*

träfte warfen. Ueber jenen 23erfaft tonnten wir un« atter-

bing« bann nod) feister tröften, Wenn e« ftc^ blo« um ben ßr*

werb pb>fifct;er Kräfte ber üttußtetn unb Knochen fjanbefte,

unb niefet bietmetjr bie 9?adbtf?eite in S3etrad;t tarnen, wetdje

bie mangelhafte Uebung be« Körper« auf bie ©efunbfyeit

beffetben, namentlich auf bie Sitbung eine« normalen Söfuteß
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tjeroorruft. 3n ber erften griffe ber 3ugenb jeigt fid; ber

sJiadjtf)eit, ben anf?a(tenbe geiftige 2lnftrengungen bei ber^ätt-

nifmiäjjig mangelhafter Uebnng beS förperä Ijerborbringt, nod)

nid?t fo augenfäßig, toenn man nid)t ein blaffe« ©efidjt, einen

Mageren ÄBrper unb bergteicfyen Unbebeutenbeö, ma« jutoeilen

an bem eifrig lernenben fnaben auffaßt, bafür gelten faffen

»iß, ein ?{u8fel?en, bafj aber in ber Stljat oft genug aud? fctyon

jefct eine im Organismus borgegangene tiefere «Störung, nacf?

ber Sprache ber <Sd)ufe eine 2Mage ju geroiffcn Äranfljeiten,

j. SB. ber Sungenfdjtoinbfucfyt bejeicfmet. 2tnfcb,einenb erträgt

aber bie 9?atur in ben Sugenbjafyren ben 3toang no$ °^ne

aßen (Stäben, aumaf fie fid) f?ier für bie itjr angetane 23e*

brücfung burd) eine periobifd)e StuSgefaffenljeit unb Unbänbig*

feit, l»elcb,e unter bem tarnen ber gfegefjafyre befannt genug

finb, ju räd?en pflegt. 3ubcffen in fpäterer 3eit, too fid)

ftrenger Srnft unb eigener £rteb sunt Stubium gefeßt unb ber

©rang beö ©iffenö unb be« (ürtuerbe« mit einer getoiffen Un*

erfätttid?feit 31t immer neuen Sfuftrengungen aufreijt unb Sage,

Soeben, SWonate fetbft 3ab,re fang faft unbeftegtief; an ben

Stubiertifd;, an baö Sureau, an baS ßomptoir feffeft unb in

ben engen UmfreiS ber Sßänbe ber SlrbeitSftube bannt, ba ber=

mag bie Organifation, gänjfid; berllebung berßeibeSfräfte entbelj*

renb, nicfyt mefjr ba« ©leicfygetoid? t ju galten, aße ifjre gunetionen

geraten in ©djtoanhtng unb Stocfnng, 2lße$ fied;t an itjr unb

bjnfort fyeifjt fjier geben nur fo Biet af8 franf fein. SBebenft

man, roa« einem fofdjen fd)rcäd)tid)en unb fraftfofen Drga*

niSmuö uod? aufjerbem jugemutfjet ttirb, j. 58. jur ßrfjofung

bietet man iljm bie greubeu einer reid? befefeteu Stafef unb

be$ füf^en Seine«, ben 3h>ang einer fteifen ßoncenien^, baju

fommen aße jene gefeßfd)aftücfyen unb gefd)äft(idjen 2lufreijuu=

gen unb Äränfungen be« ©emiitfjeö, h)e(d)e um fo mefjr auf

bie gefd?t»äd?te fomatifcf;? «Seite iiberfcb, tagen, af« ber gebildetere

®eift fie ju befyerrfdjen fud;t unb e« mit ber £e\i ferttt,
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enblidj bei bem totrflic^en ©efüfyte bon ßrmattung giebt man

fiatt @tärfung«mittet noch, bie f^irituofcn unb getoürjfyaften

3?eijmittef, toetd)e borübergeljenb ben Schaben berbecfen, ben

fie bermeljren. £>a$ ift bie ergiebige Duette ber Untertetbö--

leibeu mannigfaltigfter 2tvt, bie« bie Urfac^e, toeöb,atb eö bei

ben ©etebjten unb ®efd)äft«leuteit faft SWobe geworben ift,

fiatt in ber allgemeinen SBegrüfungSformel: mie geb,t'ö 3b,neu?

lieber gleicb ju fragen, toie geht'S mit bem Unterleibe u. f. to.

Diefe Störungen be8 fomatifcben ^uftanbe« erzeugen auf bie

geiftige@vfyäre überfdjfagenb, alle jene ®efüfy($-- unb 35erftanbeS=

abnormitäten, Vocld>e unter bem tarnen btypocbonbrifdjer ©ritten

nur ju befanut finb, unb ben Sranfen eben fo fet)r toie feine

Umgebung unb ben 2lrjt plagen unb quälen, ©^limmer nocb,

ift tS, toaä aber fo fyäufig bei jungen beuten ber §att ift, toenn

bie ungebrauchten f orperfräfte 9ieije für baö ©ejualftyftem toerben

unb Ijier ju ßrceffen trci6en, toetcfye gleicb. nacfytljeilig für baö pljto-

fifcfye toie für baö moratifcbeÖnbiDibmtm toerben. Sßo bie festeren

Urfad) en uod) eine (Steigerung ber für ben ®efunblj eitöjuftanb aU

fo feljr nnc^»tr)eilig gefcr)itberteu (5inflüffe ber mobernen Sebenö-

toeife toerben, bort enttoicfelt ftcfy baö fomattfcfye Seiben ge*

trör)nticr) um fo Biet fräftiger unb rafcfyer unb fcfyafft biefe ent»

nerbten Sammergeftalten ber jungen ©reife, ber SRücfenmarfS-

franfen, ber bon ®u$t unb 9?ljeumati«mu8 ©etat)mten u. f. to.

(Solche Seiben finb mit bem ganjen ©ein beö SnbibibuumS

auf baö engfte bertoadjfen, fie gehören ein SDJat entftanbeu,

gleicfyfam ju feiner befonbcren Organifation, fetner (Sonftitution,

fie geben beäfjalb aucb atten baffelbe jufälfig treffenbm anber»

toeitigen Äranffetten eine eigentljümlicbe, ber perberfen @en*

ftitution gemäße gärbung, einen fpectfifdjen ßbarafter unb

treuen biefen, toaä baS ©cfyliminfte ift, and? ber üftacbjfommen*

fcfyaft mit.

39ei bem weiblichen ®efcb(ecbte finbet freiließ meiftenö nur

eine 2fnbeutung »cm fogenannter toiffenfcbaftlictyet ©eifteSbifbung
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ftatt; bie Slnftatten unb bittet jur SluSbitbung finb bier ge*

wöt)nlicft, Weber fo burd)greifenb noct) umfänglich, als ba§ fic

bem ganzen 8e6en eine fefte gönn, eine fcfyou bie frifebe 3u*

genb gfeicbjam berfteinernbe griecbjfcfye ^bbjiognomie geben

füllten, es wirb bietmeljr eigentlid; nur ein teid)tereS ©piet

mit geiftigeit ®euifffen getrieben, baS aber im ©ritnbe nid?t

miuber cerberblid) ift, cdS jene ernft(id;ere ßrjieljung bei-

gaben. £>aS ©emiitfj iuirb babei nämlicfy meljr aufgeregt

als beruhigt, bie '-ßfyantafie mebr gereist afS Wirflid; entwickelt,

bie Vernunft, nidjt tief genug burcfygebtfbet, gelangt nicfyt ju

ber ifyr gebübrenben £errfd;aft ber Stufjenwelt unb beu 8eiben=

fcfyaften gegenüber, unb burdt) bieS Sitte« gewinnt baS ©emüt^,

mit tbm bie 23cgebrlid)feit uad; Sleujjertidjfeiten (eiber nur jit

leidet ein Uebergewid;t über bie fomatifcfye <3bl?äre, tbeitt biefer

feine Stufregung mit unb fefct aud; bie forberticfyen SSerricb,^

tungeu in "Disharmonie unb IBemürrung. Sitte jene ©cfyäb;

tid;feiten nun, benen bie jefcigett foctalen 33erbättniffe unb nw>

mentlicb. bie SebenSWeife ber fogenannten gebitbeten SBett rot*

auffyörlid; ausfegen, geben jener anerzogenen fortwäljrenbeu

geiftigeit Slufregung unb gemütlichem Unbefriebigtfein einen

feften batbifdjen £tybuS aud) nacb, ber fomatifdjen «Seite bin,

inbem fidj unter ibjem (Stnftuffe jene« £>eer bon toroteuSartigen

Sferbenübetn ausübet, .'ptyfterie genannt, an benen baS toeib*

lic^e ®efct)ted?t jf£t faft otme StuSnatjme metjr ober Zeitiger

ftarf fiedt)t. SWetjr aiS jemals ift je£t bon cerftimmten 9cer=

beu, bon Stobofität, Stampfen unb 3udttngen u. f. to. fetbft

in folgen gefettfd)aftlid)en ©btjären Die Siebe, Wo nod) bor

wenigen 3abrjefenben bie Gffiftenj bon Stoben eine ganj un*

befannte <£>ad}e war, unb in ber £bat finb biefe »reteuSartig

wecfyfelnben gönnen beS nerbßfen UnWobtfeinS aud) bermaten

Wtrftid; fo attgemein berbreitet, ba§ fetbft bie Sterjte geneigt

werben, jebe Ärant^eit überbaubt mit Steigung ber (Sentratge-

bitbe beS StterbenftyftemS jtt ibentificiren. £>iefe Seiben, obgleich
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bem ©cfyeine nacb. foft epibemifdj Ijerrfcfyenb, Ijaben il)re Ur=

fadjen bod) nidjt in ber 8uft unb SBtttevung, fo baf; man fie

fid? burd) eine leiste (Srtaftung äujieljen tonnte, aucb. nid)t

an« tetlurifdjen (Sinftüffen entfpringen fie, fonbern fie gelten

aus ben fociaten SBerljältniffeu Ijerbor, iveldje bie Gjrtoerbung

unb Darbietung getoiffer förderlicher unb geiftigev Sunftftücfe

Ijeute im gefettfcbaftlidjen 2eben als .ßeidjen ber 33i(bung Ber*

langt. ©otdje ßultur, ber ©tolj be§ fogenaunten ®ebilbeten, tft

ba« $id beö Streben« unferer ljäu8tid)en, unferer öffentlichen

Grrjteljung unb biefe beftel)t loefentticb. nur in ber Grfernung

ber Äunft, unferen ®eift, unfer ©emütf) mit einem toaljren

9iid)tS ju erfüllen, unS felbft 31t einem TOtobtifcfye Bolt altertet

foffbarer, unbrauchbarer, jtoecffofer, niebtidjer $teinigteiten

geiftigev unb förderlicher conbentionetler gertigfeiten ju machen,

Woburdj baS ganje ?eben ju einem Jammerbollen gragtnente

Wirb, ba e8 hierbei niemals über bie eigene ©ubjectioität unb

ben 21ugenblicE IjinauSfommt. SBer r)äuftg (Gelegenheit f;at,

mit biefen unenergifcfyen Naturen äitfainmensufommen, bie ifjr

ganzes ©treben auf nichts SlnbereS rieten, als fidt) crtkf jene

.IpÖIje ber falonmäfjigen Unnatur Ijinaufjufcfyrauben, tooburcb. fie

unfähig merben, iljr £>enfen unb Sollen mit ber Statur in

,f>armonie ju fegen, bem toirb e8 flar loerben, toeSljalb biefe

mit bem Seben in unauSgefe^ter Soüifion finb, b. lj. tt>eöfyalb

fie fo embfinblic&e Serben fjaben. @ie Ijaben nämticb. mit bem

©treben, ficfy ein fiinfttid?eS geben ju fd?affen, bie gäben für

ben 3ufammenf;ang mit ber Sßirflidjfeit unb ber 9?atur ju fein

unb ju ftraff gemacht, bagegen bie Gräfte nidjt enttoicfeft unb

$ur §errfd?aft gebraut, mit benen fie ber 9?atur fyerrfcbenb ge*

genübertreten fönnen, beSljalb erbittern unb {bringen jene bei

ber leifeften natürlichen SBerüfjrung fo leicht mit biöfyarmoni»

fcfyen £önen, unb unterliegen biefe ben ernfteren gorberungen

be« SebenS. 2IuS biefer unter ben borljanbenen SSer^öltniffen

unbermeibticfyen fteten Solfifion entfielt jenes unauSgefefcte ®e*
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fiffyt förderlichen Unwofytfein« unb geiftiger SWißftimmung, fco*

bei bie Functionen ber Organe fo leicht in Unorbnung gera>

tljen unb je nacb, ifyrer jebeSmaligen (Störung ein anbereä

$ranfl)eit«bifb barbieten, ein 20ed?fet ber fic^ aucb, bem ®eifte

mitttjeift, unb biefen unfidjer unb fcb>anfenb in feinem Sollen

unb Sünden macf/t. — 2Sa8 f'öuneu, ttmS fetten unter fotcf/eu

Sßert)äftniffen Heilmittel teiften? Stuf einige Jage mögen fie

atterbingö ein nidt>t regelmäßig toirfenbeS Organ ju gefteiger»

ter STljätigfeit jtoingeu, inbeffen eg erfolgt barnad; um fo grö»

ßere förderliche Slbfyaunung unb (Srfcfjfaffung, unb riicfroirfenb

auf bie ^ßfr/cfye um fo größerer üNißmutl? unb £rübftnm Sott

Ijier geholfen foerben, bann fiub e« nid;t einzelne ßinftüffe ber

Slußenmett fpecififcf>er 9}atur 5. 5S. einjetne 5ÜJcbicamente, h>etd;e

jnr ©ntoirfting auf ben Äranfeu gebraut toerben möffen, fem»

bem es muß eben bie gauje (Stellung ber Äranfen jur 2tußeu*

Jr-elt fotoobj actio als paffito geänbert werben, h>a8 natürlich

Slrjneimittet nicf/t teiften fönneu. f>ier faun nur eine Sur l)e(«

feil, roetcfye ben Traufen pljtyfifcb, mie moralifd) neu bitbet, bie

• ifym jügfeicb. moraüfd)e (Snergie 'unb pljt;fifd;e 3cefiften3 ber

Außenwelt gegenüber r-erleifjet. (Sine fo(cf/e Umänberung beä

Sein« auf einfacb, materiellem SJßege geben einjig unb attein

nur bie SBafferfureu unb beSljalb begegnet man in ben Sßaffer-

r)eitanftalten fo fer)r fyäufig ^erfonen, benen bie Sßafferfureu

förmficb, eine 2trt (SuttuS merben, ti>cil fie eben felbft fügten

unb etnfeljeu, baß fie burcb. biefetben nidjt allein förperlid; ge*

funb »erben, fonbern aucb, geiftig in ein anbere« 2$er&,ä(tniß

jur SBelt treten, bei bem üjnert biefe miuber fdjroff nnb feinb-

lieb, entgegentritt.

SDiefetben SBerljältniffe, roefdje bei ben Scannern bie ttl*

terleibsfeiben unb bie §r;pod)ottbrie erjeugen, finb e8 alfo, au«

benen, wenn fie ben toeibtidjen Organismus treffen, bie un-

gläcffelige §r;fterie entfielt. 2luSfüIjrlicr/er über biefe fo all*

gemein perbreiteten tranfReiten ju fpredjen, biirfte b/ier nicf/t
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ber geeignete Ort fein, bocfy beabfidjtige id? bafb hierüber 2Iu8*

füljr(id;ere8 mitjutljeilen, unb ertaube mir beSJjatb fyier nur

nodj jroei SBorte tjinjnjufügen. Sie £>b/fterie tjat nict)t allein

it)re f^ecififcben, djaracteriftifd/en formen j. 23. toon Trümpfen

unb @cfc)merjen, fonbern teiber nimmt fie nur ju bäuftg aud? bie

formen anberer Sranffjeiten an, unb bann ift bie ©efaljr ber

SOTifjgriffe für ben Slrjt feör grofj, biefe aber finb für bie

Sranfe con feljr fcfytimmen folgen. £)eöl)atb bürfte ber befannte

9?atfy ©oetr)e'«, ben er bem @d;üter, tt>efd)er §ei(funbe ftubi*

ren toiff, geben täfjt, muibeftenS ein fetyr toobl ju beljeräigenber

fein, er fängt an: 33or Stttem toiff' bie Sßeiber nur ju führen,

gür bie tjeitbringenbe ©irtfamfeit ber Safferfuren in biefen

Äranfljeiten beö fdjönen ®efd;(ed)te« fSßt fid; aber bie erfand;*

tefte inebicinifd)e Sfutorität anführen, benn e8 toar Sfr-offo, ber

©ott ber £)eUfunft fetbft, ber bod? getoifj toofyt baö befte ber

$unft überhaupt ju ©ebote ftet)enbe Heilmittel auSwäfjfte, als

ee fid? barum Ijanbette, feine (Scfytoefter, bie 23enuö, auß ber

^pein ifjrer erregten unb berftimmten Serben ju befreien: er

rietft jum falten 33abe. «Sie taucfjte t^re ambrofifdjen ©lieber

in bie fügten Sßetlen ber Hippocrene unb barum mag es fein,

bafj fid; barauS bie fpäteren £)id;ter iljre SBegeifterung ju fü*

§en SiebeSüebem trauten. £)ie Sur fetbft fd)(ug aber fo gut

an, baf? nad) Sßotfenbung berfetben ^ßari« nid;t 2lnftanb nafjm,

ber 33enu8 in bem @d?önl)eit3ftreite ben Styfef ber (SriS af«

<J3rei8 ju reiben, £)iefe SBirtung auf ben toeib(id)en Körper,

bie fd;tfnen formen unb garben, toetd)e nur ber Sfusbrudi föv*

t-erfictjer unb geiftiger ®efunbb]eit finb, ju fjeben unb ju erfjat*

ten, ifjn jung unb frifcfy ju betoäfjren, b>t baß fafte Söaffer bis

bleute betoaljrt. £>ie tarnen ber £)tana bon ^JoitierS unb ber

Sftinon be SencfoS finb benen befannt, toetdje fid) um fjiftorifdje

(Schönheiten betümmern; jene übertraf an (Sbenmaafj unb ,3art=

f?eit ber ©lieber faft bie ibeaten formen ber mebicäifd;en 3?enu«

nod; im beeren Sttter unb biefe fjatte fetbft im 70ften 3af?re

10
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noct) bie fctyrDelfenbe Ueppigfeit uub jugenbtidje griffe beS $ör*

perS, tpetd)e ifjven eigenett &\\M fo berttebt in fie machte, bafj

er fict) beSljalb ben Stob gab, uub beibe berbauften biefe bauer*

^afte @d)önr)eit itjrer 8eibenfd?aft für baS fatte 33ab. SDie

beutfdjen ©amen (äffen it)ren ®efd)macf, if;re ^affionen fo

gerne burct) bie ^artfertnnen ber)errfd)en unb beftimmett, bod)

fcfyeinett fte nid;t ju ruiffen, bafj biefe ir)re griffe nnb 3ugenb=

tidjfeit fid) allein burcfy beit täglichen ©ebraucr) beS falten

SBafferS erhalten, toät)renb fie ben äffenben ©ebraud) ber

6cr)i5nt)eitSroafd;h)affer unb (Sffenjen u. f. ». ir)rev ©jarlatans

ben SluStänberinneu fet)r gerne übertaffen.

SDJan barf inbeffen nid)t glauben, bie fogenannten 9ierben=

leiben feien fein materielles Seiben, fcnbern beftänben blofj in

einer SBerftimmttng ber Functionen beS ÜJJerbenfbftemS, fte feien,

Wie bie <3d}ule eS nennt, rein brmamtfdjer üftatur. 2Iud) in

biefeu $ranft)citen ift baS 23fut fetderljaft gcmifdjt, fet>r Ijcut«

fig leibet es 50fanget an Gjifen, baS, roie fcfyon früher bemerft,

ein Ijauptfäcfyltdjer Factor ber organifdjen 9Mamorf)ljofe ift.

Obgleich. eS unjtDeifetfjaft ricbtig ift, bafj ein @tfentljeifd)en ju-

oertäffig baffelbe £>tng bleibt, gleic^biet ob eS in einem 9Me=

teorfteine beit SUettfreiS burcbjieljt, im SDampftüagenrabe auf

ben ©dienen bat)infd;mettert ober in ber ©lutjefle burdj bie

Slbern eines 5D?enfcr)en rinnt unb feinen Serben bie redjte (Sner=

gie giebt, unb es beSljal£> flehten mag, atS fei nickte richtiger

unb leichter ausjufüljun, als gerabe ben Sifenmanget im 23lute

birect burcr) mebicamentös gereichtes ©fett ju erfefcen, fo lafjt

ftdj bifS mit Gjrfotg boct> nur fet)r fct/ttnerig behürfeit, benn eS

bebarf jur 2lufnat)me beS @ifenS in bie organifdje Oeconomie

einer ganj befonberen Vorbereitung berfelbett, bie nur ju häu-

fig nicr/t gerannt ift ober oernacr)täffigt roirb. SKeiftenS mufj,

er)e man es loagen fann, bem Stute baS feljlenbe (Sifen birect

aus ber Slufjenroelt in reiner 25efcr}affent}eit anzubieten, ber £t)ä=

tigfeit ber 33erbauungSh)erfjeuge eine anbere 9ttd)tung gegeben
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toerben unb bies gefcfyieljt nur burd; £>ebung unb Regelung bei-

gaben organifd;en SWetamorbfyofe, toas toieberum burd; nichts

entfd;iebener unb fd;nefter befd;afft toirb, ate burd; bie Saffep
für. 3ft bev Organismus aber gehoben unb gekräftigt, bann

nimmt er ot;ue fbeciette Darreichung fd;on aus ben 9?abjungS=

mittein, toeld;e toie 5. 33. gleifd; baS ©feit enthalten, bie üjitt ba*

Don nottytoenbige Quantität auf, toie er es ja im guftanbe

ber ©efunbfyeit ofyneljin ftets tfyut unb tljun mu§. UebrigenS

befd;ränft fid; bie franfmad;enbe SBirfung bes im Stute fei);

tenben (SifenS heutiges £ages nid;t btofj auf bie unter bem
Hainen ber 23teid;fud;t befannte @nttoidelungsfranfl;eit ber 2ftäb=

d;en unb auf bie l;t)fterifd;eu Uebel, fonbern berfetbe Umftanb

begriinbet aitd; nod; biete anbere ©ebredjen, an benen bie ljeu=

tige (Generation fiecfyt. @o ift, um nur eins ansufübjen, 3. 23.

feit einigen £)ecennien bie Slage über ben friibjeitigen 23ertuft

bes §aubtfyaareS eine feb,r ungemeine getoorben. 3n ben $aa*

en aber ift gerabe baS (Sifen ein fefyr mistiger 23HbungSfactor,

fein genfer berfifmmert notljtoenbig baS 2Bad;stf)um nnb bie

SluSbitbung berfetben fefyr entfcfyieben. ©eSljalb finb beim aud;

bie fbecififcfyen locaten £>aartoud;Smittel faft regelmäßig oljne

aßen Srfotg, toäljrenb eine ®ur, toeldje bie organifdje SJieta*

morbljofe l?ebt unb fräftigt, jugteid; aud; ben §aartoud;S be-

förbert, inbem fie bie normale 9)cifd?ung bes StuteS tjerfteßt.

(Sine britte ^ranf^eitsform, toetcfye Ijier nod; fbeciefl ge-

nannt ju toerben berbient, um bie @etbftberfd;ufbung, birecte

ober inbirecte, als llrfadje ber ftränttid;feit ber heutigen (Bt=

neration beutttd; erfennbar ju machen, ift jene berberbticfye

@eud;e ber Sbbtjilis, toetcfye angebtid; bie SWauern juerft mit

nad; @banien brauten, bon too aus fie bie bertriebenen 2J?a=

ranen nad; granfreid;, bie granjofen aber bei ibjem 3uge im*

ter gart bon Slnjou nad; Statten berbflanjten. SBon fyier aus

berbreitete fie fid; bann burd; fitger, 3Baüfab,rer unb Kriegs*

fyeere über ganj guroba unb ift je£t bei ben SBblfern aller

10*

v
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Üßettttjeite, in alten ©täuben, äffen ©eft^te^tevn unb bei allen

StfterSftaffen leiber nur ju tjeimifd) geworben. ^Diefe Sranf=

fyeit, bev $Ruin ber Sugenb, bie <ßtage be« SltterS, bie grb«

fcfyaft ber $inber ift in iljren IjBfjeren gormen, toie fo biete

Seifpiefe fef?ren, in ber £f?at nur bureb, bie Sßafferfur tjeit*

bar, Bei allen anbern $urfcerfaljren bleibt ißre Sßnrjet unge=

ftört im Organismus jurifcE afS Urfadje ber oerfd)iebenartig«

ften Sranftjeiten unb \a\t unheilbaren @ied)tfmm$. 1)e8l?atb

fottte 3eber bie Safferfur bei fieb, antoenben, ber ba befiird)*

ttn müßte, baß bie ©fybtjitis in ifjm nod) nid^t getilgt ift, unb

er beSljatb foroofet für ftd) fetbft nod) eine 9feib,e Bon ßeiben

atö $eim in fid) beherberge, afS er and) ben fünftigen bon

iljm ftammenben ®efd)(ed)tem baran eine fiebere, aber fo feb,r

bßfe Grrbfd)aft fyintertaffen bürfte. 3toar P 11^ b ' e Säße, too

biefe Sranfljeit in itjrer urfprüngtid)en 9Jatur unb gorm Bei

ber 9?ad)fommenfd)aft erbtieb, auftritt, fcerljäftnißmäjjig fetten,

feljr Bäufig erfd)eint fie bei biefer aber unter einer anbern

gorm, nämttd) unter ber ber fcrobljutöfen Stffectioneu. Sie

©crobtjefn, ber <Sd)recfen ber Mütter, finb in ber neueren

3ett fo feljr allgemein berbreitet, ba§ faum nod) eine gamifie

gefunben toirb, in metd)er nid)t baS eine ober anbere Sinb bon

biefer Äranfljeit ergriffen toäre. Snbeffen im ungemeinen trö»

ften fid) bie Gittern über baS bleiche, frönfttcBe 2(uöfel)en iljrer

Sinber, über bie gefd)toolfenen ©rufen, aufgettmtfteten Sibbeu

u. f. U). nod) immer fe&r leidjt mit ber Hoffnung, bie Sranf*

Ijeit fei eben nid)t febenSgefäljrtid) unb merbe gefoijj mit ber

^ubertätSenttoicftung t>erfd)toinben. greitid) ift bie« >ool)t fefjr

tjäufig ber galt, tnbeffen eine injlüifdjen au$bred)enbe 3J?afern=

ober <Sd?artad)ebibemie bereifet baß ©egenttjeit, bie ©efäfer*

fid)feit ber Sranftjeit. Äinber, toetdje an biefen 2fuSfd)Iag$*

franffjeiten unb beren gotgen fterben, finb meiftenö fcr)on cor»

Ijer fcrotofmföS getoefen. gerner giebt es roo&t faum eine ga*

mitie, toetd)e nid)t ben SSertuft eines ttjrer ßiebtinge an ber
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acuten ©efyirntoafferfucfyt ju Betrauern Ijätte. £)iefe Äranfljeit

ift gleichfalls eine ©cropljetform. Set ber ßnttoicWung, Ijoff*

ten toie (Sttern, toerben enblid) bie ©cropljetn, toeldje bi« ba*

fyin r)attuäcfig jeber SDtebication nriberftanben unb fo oft (Sorge

uub Stngft toatf; riefen, ganj bon fetbft lr-eictyen. $)ie @ut*

toidfungöpertobe fommt, unb atlerbing« fcfytoinben jefct tooljt

bie früher gefdittjotienen £>at«brü'fen , aber ba« nunmehr jum

3üngling ober jur 3uugfrau geworbene Sinb beginnt ju pfteln,

anfänglich fetten unb unbeachtet, bafb aber florier unb SSeforg*

nig erregenb, bie früher bleichen Söangen färben ficfy mit Ijec-

tifcfyer JRötlje unb ba« glänjenb trodene Sluge beutet bem Slrjte

fcfyon jefet ben balbigen, unabloenbticfyen Untergang be« $rau=

fen an. üflan fagt bann freilief?, bie öungenfcfyttrinbfucfyt toar

bie Urfacfye be« frühen £obe«, boefy biefe entftanb erft au« ben

©croptjetn. — @o beftätigt fid? aud? bei ben Scropljeln, toorauf

ic§ mefyrfad? im SSerlaufe biefer S3(ätter Ijingenriefen Ijabe, bajj

nichts in ber 92atur bon oljngefäfyr unb jufällig gefcfyiefyt, fott>

bem StCte«, toa« gefc^ie^t, etoig unabänbertidje ßonfequenj bor*

aufgegangener Urfactyen ift. greitid) b>t ba« Sinb nicfyt felbft

bie ©cropljetn fidj ertoorben, bie Seime berfelben liegen in ber

franfljaften 23efdjaffenb>it unb in bem untergrabenen ©efunb-

Ijeitöjuftanbe ber (altern unb e« betoafyrtjeitet fiefy t)iev in leib-

licher Sejiefyung nur jene bibtifcfye 33erb>ijjung, biegolgenun»

ferer 23ergeb>n noci; an ben Sinbern ^eimjufucb,en bi« in« britte

unb bierte ®tieb. ©tnnbotifcb; ift ba« äBaffer gen>ät)ft jur

Erlangung ber möglichen Befreiung bon ben golgen ber 33er*

ftfmfbung, meiere goa auf un« alle tub, at« fie juerft in ben

$lt>fet biß, getoiß ift e« aber, bafj Mtfifä unb materieü fein

ficfyerere« üttittet gegen ererbte Srantb; eiten gefunben werben tann,

a(« eben ba« Sßaffer.

S3on einein eigentlichen Sltttoerben ift jefct, wo ba« cb>*

nifd^e Siechtum fo allgemein ift, natürlich immer feltener bie

föebe, benn bie öielfac&en Unorbnungen in ben 8eben«berplt=
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niffett fd)toäd)en bie Se&enStraft b. b\ biejenige Stetigfeit unb

Snergie ber organifd)en SJietamorpIjofe, wetd?e (Störungen in

fid) entWeber gar nid)t auffommen läßt ober feiert wieber aus*

gleist, unb befcfyteunigen baburefy ben 2lb(auf beö Sebenö, wälj*

renb bie ftete Stufregung ber ©eifteöfräfte, fei e« burd; an»

ftrengenbe 2lrfceiten, burd) (äljrgeij, 9?ufymfud)t ober anbere

Eriebfebew ber ©cbanlen unb (Strebungen aud) iljrerfeits baö

pljbfifdje tfeben an ber SBurjet abnagen, fo baß e8 ptb^lid;,

obfdjott eigenttid) nod) mitten in ber 5Jftitfyen3eit, bei bem ge=

ringften äußeren 2lnftoß burd; Äranf^eit fogteid) »erWetft bar*

nieberfinft.

Sßie man wofyt feljr leidet einfielt, b/anbett eg fiefy unter

biefen Skrtjättniffeu biet weniger barum, eine einjetne, be*

ftimmte ®ranfljeit ju feilen, aU barum, bie £)ifpofition, bie

Stntage ju aüen möglichen ^ranfljeiten unb bamit jum früb>

jettigen S£obe aufsufyeben, b. b\ bie jum ST^eit fd?on auf un8

»ererbte, bann burd; eigene @d)utb gefteigerte 8eben3fd;wäd;e

ju tilgen. $5ie Uebetftänbe, toetd}e ju biefem ^Wecfe befeitigt

werben muffen, liegen, Wie bieg bereits be8 SBeiteren angege*

ben ift, in unferen fiinfttidjen, toibernatiirtidjen 8eben8öerljä(t=

niffen unb es wäre beöt) atb ber SRatfy, ben Sftet-fjiftopljeteö

unter biefen 23erljä(tniffen bem gauft giebt, ganj entfpredjenb

unb nod? baju ben Seljren ber Stttopatfjie — contraria con-

trariis — »oflfommen gemäß:

Seglet» Didb gleich f;inau3 auf« gelb,

gang an ju tiaden unb ju graben,

ßhrljalte DicJ» unb Seinen ©inn,

3n einem ganj bef<$ranflen Äreife,

®rnäf)te £McJ> mit ungemifefcter ©peife

2tb' mit bem SBieb; aU Siel) unb aebt e$ ni$t für SRaub,

Den Slcfcr, ben 25u erntejt, felbjt ju büngen,

Da« ijl ba« befie Mittel glaub"

Stuf acbtjig 3atyt ©leb; ju Mrjflngen!

wenn er nnr nidjt fo teufüfd) wäre, baß bie aflge meine öe*

folgung beffetben, wobei wir wieber aße hinter bem Pfluge



151

Ijergeljen müßten, notljtoenbig mit bcm bolffommenen Untere

gange ber 2öiffenfd)aft unb Suuft enben mürbe, ©bgteid) nun

9We»l}iftot>t)ele«, bie £)icfyter unb felbft biete Siebte g. 33. ban

£elmontmitbenSBorten: „®lüd(i$, gefunb unb getoöfmlicb, bou

langem geben merben diejenigen fein, meiere fern bon @or*

gen unb bertodtenben 23egierben unb ben ©eift anftrengenben

©efdjäften, bie SJertoirrung ibjer ^tlt meibenb, nur bie ererb*

ten £>ufen beftelten, unb in föufje unb ,3ufriebenl}eit leben" tängft

ben fixeren S(uStt>eg auö biefen Seiben angegeben Ijaben, fo ift

bie« boefy mit SRedjt ben S)ienfc§en immer ein fo tounberbareS

Sabitel getoefen, baf? fie fid? nie bagu bequemen motltett, fon*

bern lieber alle Hoffnung auf bie §ei(funbe festen. £)iefe ber*

ftanb unb berfteljt freittdj tooljl bie Hoffnung gu nähren, unb

Ijat bieö treulich fange genug getljan, aber gu erfüllen bermocfyte

fie biefelbe nidjt, obfdjon fie unerfdjöpflidj mar in ber grfin*

bung unb Sitbung neuer ©bfteme unb ber Sluffudjung unb §er*

beigieljung neuer Heilmittel. 3efet totberfteljt benen, welche

ernfttict) nac§ {Rettung berlangen, ioenigftenö ba8 tolle &aiibev*

»befen, roo man naefy unenbtidjen SHecebten ba$ SBibrige gufam=

mengiefjt, unb fie fernen fic§ naefy einem Sktfam, ben bie 31a*

tur ifjnen unmittelbar bietet. SBollte ich, beraubten, biefer 23a(-

fara fei ba8 SBaffer allein, fo träte icb, meiner Ueberjeugung

unb ©rfaljrung gu nalje unb »erfü^rte bielleid)t Slnbere, bie id^

gerabe bor Srrtljum bewahren möchte. 33ielmeljr ift eg jene

naturgemäßere HebenSorbnung, bie burc& bie SBafferfuren gur

Sldjtung unb allgemeinen Stnerfennung fommen mujj. £)iefe

toirb burd? bie in ber £ljat oft tounberbar erfdjeineuben @v=

folge ber Sßafferfuren immer mefjr unb meljr unb allgemeiner

ben @inficfyt«bolfen embfoljten »»erben unb baburd) bie Öeljren

unb Ermahnungen, n>eld?e aud? bie befferen Slergte fdjon gu

aßen 3eiten gegeben Ijaben, allgemeiner berftanben werben:

bat) ttämticb/ gemäß ber 9Jatur an fiefy bent SWenfdjen toeber

<Sd?red?lid?e$ noä) £öbttict)e« t»iberfät)rt, unb biefe« nur &£»
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fdjieljt, aber bann aud; fidler gefcfyieljt, toenn et ficfy bon bev

iljr genügenben Einfachheit abtoenbet unb fie gän^lid? berfd?mä*

Ijct.— 3n btefer iBejie^itng teuren atfo bie SBafferfuren für bie

(Srljaltung unferer ©efunbfyeit unb unfereS geben« feine neuen

©ableiten unb nod? biet toeniger 3anberformeIn unb S3efd)toö*

rungen, fonbern bringen nur bie alten erotgert SBaljrljeiten lie-

ber ju Soge unb jtoar in fo fofjüd^en einfachen £t)ben, baß

fie nidjt leidet beriannt unb mißberftanben toerben fönnen, näm=

licfy biefe: baS £)eit, ©efunbljeit unb langes Ceben, beffen toir

fo feljr bebürfen, baß toir es einanber bei jeber ©etegenf/eit

toünfdjen, ift nicfyt in ben SIbotfjefen, aber audj nid;t allein in

bent Sßaffer ju finben, fonbern bies toirb nur burcf) eine na«

turgemäße, möglidjft einfache fiebenStoeife ju getoinnen fein.

2lbtoed?Slung jtoifdjen Hebung unb 9>Ju^e alfer unferer

Äräfte, ber geiftigen toie ber p^r;fifrf?en, SWäßigfeit im ©enuffe

unb einfache S3efriebigung unferer natürlichen Sebürfniffe, bas

ift in ber Xfyat baS große ©eljeimniß, fiel) eine gute ©efunb*

Ijeit ju berfdjaffen unb baS fonft fo furje Seben bis ju ber

äußerften naturgemäßen ©renje auSjube^nen. ä$on biefem of=

fenfunbigen ©efjetmniffe jieljen bie Sßafferfuren ben ©djleier,

roie eS felbft toieber iljre toabje SJebeutung in ein ftareS 8id;t

fefet. SMöge biefe unberljütlte Sßaljrljeit baS (Sigentljum SSieter

toerbea unb TOemanb fid) buref) 33ernid)tung eines SöunberS,

baß er ju fefyen toünfd)te, abgefcfyredt fügten. Unb bieS fürd)te

idj nicfyt, benn je mefyr ber blinbe Sßatm, ber bei ben alten

£eitmetb>ben an untoefenttid)en Singen Ijing, fdt)n>mbet, befto

meljr lernt man ben toefent(id)en trauen unb fid? einer $ur=

mettjobe fügen, beren ©efefce man als bie ber Sftatur unb ber

Seifen alter $eittn ertannt Ijat.

£>te dbjonifdjen ^ranfljeiten finb bie folgen eines Son*

flictes beS nad) bem menfdjlidjen äBtlten, ben freitid? 2lbftam=

mung, (Srjieljung, 8ebenSfd?idfate unb äußere 33erljä(tniffe un*

betoußt leiten unb lenfen, geftalteten Sebens mit ben ©efefcen
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ber Watux. £)te ©efefee unb bie gmrmonie ber 9iatur finb

ber Sfagffeß ber fyöcbjten SBernuuft unb (gittlicfyfeit, unb bie für

ben 9Kenfd)en miberttiärtigen folgen [eines 3uh)iberl)anbetnö

gegen biefetben, bie djrontfcfyen SranfReiten, iceifen auf eine

Grjiefyung J^in, »Deiche bie Sftatur fetbft bem SWenfcfyeu bann

buvcf; Reiben ju geben bemühet ift, nämlich, ju ber greifjeit,

n>etd)e fid) in vernünftigem @rrennen unb fittlicfyem SBcüen ber

ßebenSbebürfniffe unb Sebenöreije @in§ füljtt mit ber etoigen

9f?otf)h)enbigfeit ber 9catur, menn bie erotge Drbnung unb föun=

berbare £>errfid?feit in ifyr, nur golgen beö SOiaaßeS unb ®e=

fefceö, benen fie unbebingt in allen iljren SBerten gefyorcfyt, an

fid) ifjn nid?t beftimmen tonnten, biefe ©nljeit jroifcb, en fid) unb

ber 5)iatur ju beloafyren, ju fud)en unb ju fcfyaffen. Gnjronifdje

ihranfljeiten Reifen Ijeifjt nicfytö anbereö, a(S mit öerniinftigem

unb fittücfyem SBoflen bie ®efefce unb bie Harmonie ber 9?atur

unb unferen SebenSüerljättniffeu lieber fjerftetten.



Sejnter tQififytitt.

Die flnracnbuno öer TUciflerllitreti in Kran^Oetten.

<öä ber fiinfttidi)en iBeljanblung öon Äranfljeiten mufj junäd)ft

ber feljr h>efentlid)e Unterfcfyieb jto>ifd)eit acuten unb d^ronifd^en

inö Sluge gefaßt unb bractifdj feftge^atten toerben, benn jene

finb in iljren Urfad)en, (grfcfyeinungen unb iljrem ganjen 2öe*

feit uad) bon biefen »erfd)ieben unb t-erlangen beSljatb aucfc, eine

Bon anberen ©runbfäfcen unb anberen Sutenttonen geleitete unb

mit anberen Surmitteln geljanbljabte Seljanblung.

SGBir werben junäc&Jt bie l)aubtfäd)ticbjten ©runbjüge für

bie SBeljanblung ber acuten tränierten aufftetfen, noetc^e bae

3nbibibuum gefoöljniid) in golge ein ÜDlat unb ^töfettct) ein*

toirfenber Urfadjen unter getoiffen atmo8tol?ärifd)en (Sinftüffen

befallen unb meiftenö bcn gieber begleitet finb. — üflan be*

ruft fid) in Söafferfdriften geroßr)nttcr> feljr gerne unb in ber

ÜJJeinung, e8 fei bagegen feine Slpbeßation mefyr möglich, auf

^5rt efjnife unb SRaufje'S Sßerfaljrungearten, inbeffen icb, mufj

Ijier fofort gefteb,en, bafj fociel idE; au& eigener 2lnfd}auung Ijabe

toaf)meinten fönnen, bie S3eb,anbtung ber acuten SranfReiten

bei beiben SWännern roeber tljeoretifd? ju bittigen toar, nocb,

burdj irgenb metdje befonberS günftige Erfahrungen fid) jur ürac»

tifdjen Sftadjaljmung empfehlen bürfte. S3eiben ging eine fidjere

5Diagnofe ((SrJeuntnifj ber traniljett), eine begriinbete ^Jrognofe
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((Sinficfyt in ben toaljrfcijeinfidjen SSertauf ber Sranfljeit) «nb

enblid) eine befttmmte Snbication (@infid)t in bie ©rünbe, toe«*

fjalb gerabe fotdje unb leine anbeten Äurmittet ju ergreifen

feien) toöüig ab, toeil ü)nen jebe genauere Äenntnife be« gefun-

ben unb Ironien Ceben« in feineu fpecieüen ißer^äftniffen unb

fomit aud) bie (gtnfic^t in bie 8(rt unb Sßeife, tote bie Statur

Beim Uebergange oon biefem in jene« unterftüfet merben muß,

fehlte. £>abei roitt id) burdjauS nidjt beftreiten, bafj ^ßriejj*

ntfe aud) juloetfen in acuten Sranfljeiten, j. SJ. in ben $oden

^abe icb, fetbft e8 beobachtet, recfyt günftige 9iefu(tate erreicht

Ijat, u>äl?renb id? aus oerfcbjebenen ©rünben glaube, bafj SRaufje

toenig ober gar leine gäfle oon acuten Sranfljeiten beljanbeft

Ijat. ©od? fei bem, mie ifym lootte, bie 33erfafyrung«arten biefer

Üftänner, n>ie fie ftcb, trabitionefi ober in fd)rtfttid?en 2lntoei=

fungen finben, finb nict)t biejenigen, welche mit @id)erfyeit ju

befolgen finb. Sßenn man mir bagegen fagt, '-ßriefsntfc b>t

bocb, fe^r biete acute Sranlb>iten gUidlid) geseilt, fo frage idj,

tt>etct)er Slrjt ^ätte ba« ni$t aucb, mit SMebicamenten getrau,

bie bodj nadj qßriefinife unb föaufje'S 2lnfid?ten ftetö nadj*

t^etftg roaren. Sei acuten firanlfjeiten ftraft fid; nidjt jebeö

falfdje $uroerfab>en fofort febj empfinbtid) , fonbern e« toirb

fogar anfdjeinenb roofyt nod) mit giinftigem (Srfolge gefrönt,

fei e« übrigen« bnrd? Söaffer ober SDcebicamente ooflbracfyt;

ba« liegt in ber föefiftenjfäljigleit be« Organismus, toefdje in

acuten Äranl^eiten ?u auferorbentüdjer £ljätigleit aufgeregt,

feb> häufig — £uf etanb fagt: unter 100 gäüen 95 9M —
bie «rantyeit fammt ber faffdjen SunftfyiUfe befiegt, atfo aud;

eine ju ausgiebige unb getoaltfame SBafferanfcenbung.

S3ei ber 5Beb>nbtung acuter $ranlb>iten muß man junäc^ft

ben ©runbfafc feft^atten, baji fie ib>r n>efenttid;en Sftatur nad?

fämmtticb; ^»eitpvojcffe finb, roetdje als fotdje jtoar roo^I ge«

leitet »erben fönnen unb muffen, aber ficb, ni#t birect unb ge*

rabeju befeitigen laffen. £)iefen ©runbfafe fpradjen aßerbing«
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aud? fd^on früher etnjctne große Sterjte au« unb unb mögen

ifjtt toof/t practifcb, befolgt f/at>en, inbeffen feiner bon iljnen f/at

benfelben fo confequent unb iiberäeugenb in ST^eorie unb ^ßrari«

Ijereorgeljoben unb burdjgefiiljrt, toie gerabe ©cfyoentein.

SOcir ift e« erfreulich, Ijier ber ftrengften Sßaf/rljeit gemäß fa*

gen ju fönnen, baß id) bie tiefen unb glücklichen Äurrefuftate,

melcfye id? in ber SJefyanbütng acuter franffjeiten mit ben 2Öaf>

ferfuren erfangt fycfot, nur ber treuen Sefofgung jener natura

toaljren Seljren meine« großen öeljver« unb greunbe« @d)oen*

lein tierbanfe, benn fie fteljeu burcfyau« in gar feinem 3ufam*

menljange mit ben ebenfo einfeitigen a(« oöflig oerfefjrten je»

totifdfjen Stnpreifungen bon Surberfabjen, tote fie 6t« jum

Ueberbruß in ben fytybrofogifcfyen «Schriften gefunben toerben.

23et jeber acuten Sranffjeit fjat ber Strjt fein f?auptfäd?-

ticbjte« Sfugenmerf auf ba« gieber ju richten, nicfyt ettoa in

ber 9lbfid)t e« ju befettigen, bie« toürbe oielmeljr in ben mei=

-ften hätten jener täppifcfyen ©utmiitljigfeit be« 33aren gleiten,

ber bie gtiege auf ber ©tirtt feine« fct)tafenben £>errn erfcb,ta»

gen tooöte, bocb, biefen felbft erfd)(ug, fonbern nur um e« in

bem ®rabe feiner £>eftigfeit ju übertoacfyen unb ju befyerrfcfyen.

(Sin mittlerer ®rab be« gieber«, beffen 33orIjanbenfein nur ber

gewiegte 2lrjt beurteilen fann, ift toefentttdje 33ebingung ber

Leitung einer acuten $ranff;eit unb bei biefem füfjrt fie nie*

mal« ju einem töbttidjen 2Iu«gange, tiefer fann nur bann

eintreten, toenn ba« lieber ju ftarf toirb ober ber organifcf/en

Snergie entbehrt; ben erfteren 3uftat,t> nennt man entjünbli*

dje«, ben (enteren torpibe« ober nerböfe« gteber, in beiben ift

bie fiunftfjiilfe an iljrem Orte.

£>ie erftere Sfbtoeidwng auf ben ©tärfegrab ber richtigen

SJJitte äurticfjufüfjren, gelingt nacb, meinen Gjrfafyrungen burdj

folgenbe Surmetljobe in ben meiften gctßen ebenfo fieser al«

leidet. S3eim Antritte be« gieber« pttt man ben Äranfen fo«

gleidj in ein naffeö fleintud?, (jebocfc, i)aU ba« jum 23efeud?ten
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bertoenbete Saffer ni<$t unter 10 ®rab SR.) raffe i^n fo ratige

in bemfelben Hegen, big er böflig ertoärmt ift, toaS meiftenö

in 10 bis 15 Minuten gefdf?er>en fein toirb. 3n biefer 3eit

bereitet man Slßeö bor, nm biefelbe eintoicftung ju roteber^o-

ten. SBirb ber traute aucfy in biefer sroeiten nod? leidet unb

fcfmefl toarm, fo ift eine brüte, oft fogar eine bierte unb fünfte

nittljig. Srtoärmt fidr) ber Sranfe nicfyt metjr fo rafcfy, fröftett

er bielmeTjr fe^r ränge in ber neuen GrintyMung, toirb fie U)m

unberjagüd; unb unangenehm, fo raffe man i^n in ber legten

©infyütfung etwa 30 bis 40 SWimtten liegen, bereite ein S3ab

bon 18 ®rab SR. bei 10 bis 12 3otl SÖaffer^ö^e unb fe^e

ben Sranfeu 5 bis 10 Minuten fang hinein unter SReiben unb

©ertöffen ber ©lieber unb beS S'örper«. SRad) bem S3abe

trocfne man ifjn ab unb rege tljn in ba8 53ette. ©er Sopf

muß bei biefen Gnnpacfungen ftetö mit einem naffen, Mten Um=

fcfyrage ccrfe^ert unb biefer fo Ijäufig erneuet toerben, als er

toarm toirb. Gjrljebt ficf; baö gieber nad) biefer ^ßrocebur lie-

ber, fo toirb fie toieberfyoft. @inft babei baS %kbn auf ben

mittleren ®rab ber ©tärfe, fo überfaffe man ben Verlauf ber

Äranffjeit rufjig ber ÜJatur unb erleichtere bfo« ba8 fn£efta=

bium burd? ein ober jtoei naffe Abreibungen, toerd)e aber bei

bem entjiinbttcfyen lieber nidjt aßein nicfyt ausreichen, fonbern

ars 9?eiämitter fogar bie nad;forgenbe exacerbation beS gieberS

fteigern. S3ei ettoa baS gieber bebingenben Sntsünbungen ein»

jerner Organe muffen eben biefe entjiinbeten Organe mit UU
ten Umfragen berfeb>n toerben unb id) jielje burct) (Srfafyrung

Belehrt, folgenbe gorm berfetben allen anberen bor. 3d? (äffe

baS entjiinbete Organ, fei eS ®el)ira, 8unge ober bie im Un=

tevleibe riegenben mit einem großen in SBaffer getauften

@db>amme bei mäßigem ©rucfe füllen, anfängrief; toirb baS

SBaffer ntdf)t ju fatt, etwa 10 bis 12 ®rab genommen unb

ber @cb>amm bor ber Slpptication toieber mäßig ausgebrücft

;

aITmäb;rig geljt man ju ganj fattem Söaffer über, läßt ftct> ben
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©djwamtn ganj bott fattgen unb entteert baS eingefogene 23?af»

fer burd? mäßiges, attntäf?tid;eS SlnbvMcn auf baS entjünbete

Organ. 3Bcr biefe SDiettjobe mir ein SEttal »erfudjt, wirb iljre

er^ebltd;en 33ortt)ei(e bor alten fonft üblichen fefjr batb ju Wür*

bigen Wiffen unb U?r ben 35orjug bor biefen geben, wäfyte er

im Uebrigen eine SöetjanbtungStuettjobe, welche er Witt. Sfta*

inentttdr) em|)fet)(e id) fie bei ber acuten ®eb]irnentjiinbuug unb

ber häutigen Sßräuue. @inb bie eutjünblicr)en (Symptome ju=

riiefgetreten, fo ift bei Wirf(id)en ßntjiinbungen meiftenS ein

grfubat mefyr ober weniger pfaftifd;er (Stoffe erfolgt, unb bie*

fcS Wirb burd; fein anbereS Wtitd fo fid)er jur SReforptton

(2luffaugung) gebrad;t, a(S burd) feitcfytmarme Umfdjfäge. Sei

biefen wirb ber teibenbe £f;eit mit einein genäßten 8eintud;e

(baS üßaffer muß wieber auSgeruugeu fein) ein SM umgeben,

unb über biefe naffe Griithndetung itoei bis brei troefne ge=

mad)t, Wetd;e ben Zutritt ber ?uft abmatten unb bie fidj bei

ber 23erbunftung beS SßafferS entwicMnbe Söärme concentrireu.

tylit folgen Umfdjtägeu ftetS bie grüße ju eerfeljen ift fetjr

wid)tig, es leitet bie« ben SStutanbraiig oou bem entjünbfteu

Orgaue fefjv fräftig unb eutfcfyieben ab. (Sine gteidje 2lbtei=

tung bewirfeu taue unb falte tfyftire, bod? ift aud; fjier bie

OTettjobe ber 2lnWenbung nid)t gleichgültig unb id; tljeite beS*

fyatb biejenige mit, bie fid? mir als bie fid?erfte unb befte be-

luäfjvt fjat. Slnfängtid; (äffe id; ein bofleS Sabement bou 18

bis 20 ®rab 9J. geben, um ben «Stufjlgang Jjerbeijujieljen. 3ft

biefer ßrfcfg eingetreten, fo Wirb alte 2 bis 3 ©tunbe ein

Heine« Ätyftir bon 2 bis 3 Unjen SBaffer 10 bis 12 ®rab SR.

warm gegeben, £)iefe beWtrfen ntd?t unmittelbare ©ntteerung

beS 2)armeS, wie bie größeren, fonbern werben gewöljniid?

oöllig reforbirt. £)urd) bie anatomifdjen unb pfytyfiotogtfd/en

3?err)ättniffe, bie bem Strjte befannt finb, fjat baS im unteren

£)arm reforbirte Sßaffer einen unmittelbaren (Sinfluß auf baS

33tut, aus toetd;em bie Ceber tfjre ^ßrobuete abfdjeibet, unb
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beförbert biefe gunction fe^r auffällig unb entfd;ieben. (58 er*

folgt nad; Slntoenbung biefer Grinfprikungen gemöfynlid; batb

ein mäßiger £>urd;faü', ber fyäufig Slefyuticbjeit mit ben befann=

ten ßatometftüljteu f;at.

T)ie jtueitc 3lrt ber 9lbu>eid;ung beö gieberdjaracterg,

melden bie Äunft unter iljre Dbljut unb Seituug ju nehmen

t;at, ift berjenige, ben mau ben torpiben ober nerböfen, ftofjt

aud; ben abt;namifd;en unb lenteöcirenben nennt, hierbei Ija«

ben bie d;emifd; = bitaten Ißroceffe, burd; metcfye fid; ba8 53(ut

berjiingt unb in feinen normalen 3uftanb juriidfeljrt, nid;t bie

erforberüdje Energie unb ba6 mit ben franfljaften ©toffen ge»

fcb>ängerte 23tut reijt bie Gentrafgebifbe beö SferbenfbJtemS,

©eljirn unb SRüdenmarf, ftärfer, weätjälb babei ©eürieu, .gudun*

gen (g-loden(efen) gemöfmlicfye ßrfcfyeiuungen finb. — 3n bte=

fen Oiebern ift e8 fotgenbeö 33erfaljren, toaS am fidjerften

jum 3iele ^er SSefetttgung biefeS unjutreffenben ßfjaracterö

fii^rt. Wtaa Ijütte ben franfen in ein naffeS, fatteg ßeintud;,

nad;bem eö jubor mieber jieintid; ftarf auSgeruugeu ift, unb

(äffe iljn barin toarm toerben. ®efd;ie^t bteö fd;nett, etwa in

15 ÜWinuten, fo toidle man iljti au£, reibe ifyn mit einem jloet*

ten naffen 8eintud;e rafd; unb fräftig ab. gröftett ber Traufe

hierbei, fo lege man ifyn mit bemfetben jur Abreibung gebrauch

ten 8eintud;e leieber in bie ßiupadung unb taffe iljn fid; böttig

ermannen, gröftett er nid;t, ift bie £i£e im ©egent^eile nur

wenig gemäßigt, baö g-ieber nod; ftarf — etoa 100 (Schläge

unb bariiber in ber Minute am 'ßulfe, ber 2ltb>m nid;t lang-

famer unb tiefer — fo Ijiifle man Ujn nad; ber Abreibung fo*

fort in ein frifd;e8, naffeö ßeintud) unb (äffe fid; if;n aber*

mal« ermärmen. Oft fydbe id; gefefyen, bajj in biefer jtoeiten

ginpadung ber (angentbebjte @d)(af jum erften SOMe eintritt,

unb fid; £>etirien unb Ärämpfe beruhigen, meSb>lb id; fetbft

biefen meiftenö nur unterbreche, menn ber tranfe bei ber nö=

tljig toerbenben Erneuerung be$ $opfumfd;(age8 ertoad;t unb
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unruhig toivb, jebod; ratfje id;, benfetben anfängtid; ntc^t über

30 Minuten toäbjen ju taffen, fonbern iljn nad^ Sßertauf biefer

3eit, fo [djmerjlicb eS oft ft'iv bie Sfngeljörigen beS Sranfen

aud; ift, bic erhielte 8?ut;e ju ftb'ren, j^ecfS beS ferneren $ur»

»erfahren« jn unterbrechen. ?0iau toitifeft ben $ranfen aus,

reibt ibn rtafj ah unb faßt ibn, oljne ibn Corner abjutrocfneu,

fofort in bie bereit fteljenbe 3Banne, bie bis ettoa 10—12 3off

bocb mit Saffer bon 16 bis 18 @rab 9J. gefügt ift, eintreten

unb übergießt ibn in bem SfugenblidEe, Wo er junt ©i^en ge*

bracht ift, mit einem (Siiner SBoffer bon berfetben STemberatur

bocb fo, baß ber erfte ?(uffd;tag beS SafferS ben 9iacfen trifft

unb ber SKeft ben ^o^f berieft. 2tfSbann begieße man ben

Uranien aus einer gewöbnlicben ©ießtanne mit bem SSraufeu-

fobfe in mäßiger §>i% bis jur böüigen Gmtteeruug ber Äanue,

unb nur feiten toirb fortbanernbeS ^Delirium ober 3"cfungen

bie Slntoenbuug einer ferneren Ueberbraufnng nötbig machen,

.'pieranf nebme man ben Sranfeu aus ber SBanne, trocfne ibn

ab unb (ege it)n in fein 33ette. £>at er ficb ertoärmt, bann

fommen bie oben befd)riebenen Umfd;Iäge aud; bier jur S(n*

roenbuug. £)iefeS SBerfafyren, baS in einjetncn gaffen burcb

befonbere 3»f'äube beS tranfen Keine Sftobificationen erfährt,

fcbeint feljr cinfad), inbeffen eS ift baSjenige, toaS in acuten

Äranfbeiteu fidber $um guten 3iefe fübrt. 3d; bin afferbingS,

baS geftebe id) gerne ein, nur febr affmäbtig babin gefommen,

iljm affeiu unb böüig ju bertraueu, beim anfänglicb gebrauchte

icb banebeu aus falfcr)er Pietät unb ©etoiffentjaftigleit ftetS

nocb bie fonft üblid)en SOiebkamente, nad) unb nacb, fctränfte

icb. bie £>ofen berfetben ein unb ließ fie bann erft ganj toeg,

ats id; 9tefu(tate faf;, toetcbe id; burcbaus nid;t mebr auf föecb*

nung ber nebenbei gegebenen SDcebicamente fd)ieben fonnte, unb

ats id; in SQSten unb <ßrag bie geringen SOiittet fennen (ernte,

toetcbe bort bie beften Slerjte ben acuten Sranfbeiten entgegen

ju fteffen ficb begnügen unb babei fo überaus günftige 9?cfut=



161

täte erlangen. £)ie Srannjeiten in meinet eigenen gamiUe

toaven es inbeffen etft, loefd)e meine Ue&evjeu'gung unb Erfahrung

flötet ber entfcfyeibenbeu <ßrobe uutertoarfen, unb giüdlicb, tjafce

td) fie beftanben. £)ocb, icb, ermähne Ijier auSbrüdiid; nocb, ein

SERat : toeit bin id; babon entfernt, jebe Stntoenbung bon 2D2e*

bicamenten in acuten Sranffjeiten nur für fcfyäbücb, ju Ratten, fon*

bern toeijj ans eigener Erfahrung, baß aucb, fie, nacb, bfn ®runb*

fä^en, weiche ficb, mir bei ber Slntoenbung be8 SBafferS fo

trefftid; beloäljrt ijaben, gebrandet, bie toefentüd) ben acuten

Sranffjeiten inuetooljnenbe £enbenj jur Reifung leiten, förbmt

nnb fidjerftetten fi5nnen. Slber bie mir fyäufig geworbene @r=

fafyruug, bafj n>o bie SRebtcamente nicfyt ausreißen tooßten,

—

feien fie nun überhaupt in irgenb einer 9tiidficb,t8na6,me faifcb,

angetoenbet motten ober gebracb, ifjnen ber tntenfibe (Sinftuß

auf bie organifdjeu SHeactionen, mit benen e§ bei acuten ®ranf=

Reiten ber 2(rjt ja nur ju tljun I)at — bie jicar feljr fpät ljer=

beigejogeneu SBafferfureu bennod) giinftig toirften, beftimmt mid),

iljnen überaß ben SJorjug $u geben. Seiber jtoingt ben practi«

fdjen 2lrjt bie nötige ^?o(ittf, toetdje bem publicum unb ben

Soflegen gegenüber $u beobachten tff, oft, eb,e er ju einem

fcb, einbar ober tohlticb, gefügten Surberfaljren greift, bie bor*

Ijer ben gad beforgenben ßottegen jur SfoSftettung einer Slrt

Slnerlennung, e8 fei nad; ibjer SUeinung tyter SlüeS bertoren,

ber £ob unbermeibtid;, ju beranfaffen. ©a bie ÜBafferfuren

ben @cb,ein gemagter Suroerfabjen nocb, immer fäifcfyücb, tra*

gen, fo bin aucb, icb, ntd?t feiten in ben galt gefommen, fie

bort mit gutem ©lüde nocb, anjutoenben, Jr-o nacb, bem £eug=

niffe Sinberer nichts mebj ju bertieren, atfo aucb, nichts meljr

ju getoinnen mar. 2luö biefen Erfahrungen nnb aBafyrnefymun*

gen barf icb, ficfyerttcb, ben ©djhtjj jieb,en, bafs bie Grinmirfun«

gen, toetcfye in ben ejtremften ©raben ber e^ceffiben organt*

fcfyen föeactionen in acuten Sranffyeiten nocb, im ©tanbe finb,

biefetben ju fceljerrfcfyen, aucb, bort eine rationette Stntoenbnng

11
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finbett, too minber eytreme 3u ftönbe ficfi feister Unten unb

feiten (äffen. — SBitf man bei bem torbiben $ieber gute @r=

folge feljen, fo fefee man bie$ SBerfal^ren nicbt über ben (Sin*

tritt jenes mittleren 9?eaction8grabeS, ber 3ur 23efeitigung ber

Äranfbeit nötbig ift, fort, toenigftenS bertängert man babureb,

namentlich im £bbfyu§, S^erbenfieSer, bie SKeconbateScenj.

©djtießticb, ertoäfjne icb f;ter uod) einer (Erfahrung, bie icb, af8

icb meine ^ßreisfd^rift über ben STbbfyuS »erfaßte, nod; nidjt

gemalt fjatte, mit ber Gnnbfebjung, biefefbe ju prüfen. £)er

SEt?^r)uä ift febj t?äufig anfteefenb unb mebicamentöfe ^räfer»

batibe bagegen giebt e8 nicfyt. 3n meiner 'preisfcfyrift über

SEbpfjuö fbrad? icb anbeutenb bon einem folgen unb e8 tourben

in Sofge beffen biete bribate anfragen an mid) gerichtet, bie

id; abtoeifenb befebeibeu mußte, med icb einfaf), baß baö Chi-

nium muriaticum, roetebeö ftd) mir in jtoei gälten, too td)

ofwe ben ©ebraueb. beffetben abenbfid) ju £ ©ran eine 2ln*

fted'ung für feijr toafjrfcljeinticb. gehalten blatte, ju betoäfjren

febien, bod) in bieten anberen bie getjoffte Sirfung gänjtid)

berfagte. «Später Ijabe id? in mehreren gälten ®elegenf?eit ge-

habt, fetgenbe Safferantoeubung nid)t als "ißräferbatibmittel,

at8 folcbeö babe td) e8 niefct berfuebt, fonberu gteid;fam a(8

Stbortibiuittet im £t)blju$ lernten ju lernen. 33ei Angehörigen

unb Söärtem 5lbb6öfer bitbeten fieb, alle Vorboten ber Sranf=

beit aus, $obffd)merj, f)iufälligfeit, 2lbgefcbtagenbeit, @d;toiube(-

anfalle, grßfteftt, 2lbbetit(ofigfeit u. f. to. 3cb ließ fie in ein

trodueS »annenäbuticbeS ©efäß fe^en unb mit 2 bis 3 Sinter

falten SßafferS ein bis jtbei 2M beS Sage« über 9taden, ®obf

unb ©cbitttern fturjtoeife begießen. 9?acb jvoei bis brei Sagen

toaren bie Sbmbtome, toegen berer bies 23erfabren angeftetlt

war, gefdjixmnben unb fein« biefer 3nbioibuen ift am 5Tbbbu6

erfranft.

Sßir fommen nun ju ben ©runbjügen ber S3efjanbfung

ebronifeber üranffjeiten mit foltern Sßaffev, £>ie ebronifeben
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Äranfljetten finb barin feljr toefentticfy bon bett acuten unterb-

lieben, baß Bei ifynen burcfyaus feine Neigung jur ©etbftljei*

fung t-orfyanben ift, fonbern biefe immer nur ber Qrrfotg ber

Sintoirfung neuer äußerer Sinftiiffe ober ber Negation, 2lufb>bung

befteljenber ift. — SBenn man bon ben acuten Srantfyeiten mit

meljr ober toeniger 2Baljrljeit fagen fonnte, fie feien ber Äampf

jtoeier feinbücfjer 8ebenSpro$effe, eines parafitarifcfyen mit beut*

jenigen beS £rägerOrganismus, bes ertranften 3nbitribuums,

ober toie ^ßaracetfus fagt, ber ®ranfe fei fetbanber in acuten

S'ranffjeiten, fo läßt fidj bon ber djronifcfyen Srantfjeit fagen,

fie fei eine aßmäJjttdje tlmänberung beS ßebenSproseffeS in

ben (Sterbeproceß. hieraus ergießt ficfy bie Aufgabe für bie

tunft in djronifcfyen $rantb>iten.

3unäd)ft Ijanbett es fidt) ^ier immer um 2Ibfteßung jener Uebet*

ftänbe in ber SebenStoeife beS tränten, toefcb> bie ®ranfljeit

erjeugt tjaben unb biefetbe fort -unb fort unterhalten. 2(ßes

hierauf SBejügttctye finben bie ßefer unter bem SIbfcfynttte, too

ic^ oou einer naturgemäßen ©tat unb 8ebenSorbnung ft>recb>.

£)aS Äurüerfaljren in acuten Äranffjeiten lann man mit na*

turfyiftorifcfyer Berechtigung ein ftymptomatifcfyeS nennen, toeil

eS fid) wefentUd) nur auf SRegutirung unb Senfung ber gieber*

ftjmptome bejiefyt, toäljrenb man baS in cfyronifcfyen Sranffyeiten

ju beobadjtenbe ein rabicateS ober umftimmenbeS nennen muß,

ba es ftcf> babei um eine bößige Umänberung afler organifcfyen

Functionen ^anbett. SBefenttict) ift es immer baS Blut, toet*

cfyeS burdj bie 2lrt ber auf ben Organismus etntoirtenben @in*

fliiffe birect ober inbirect in Qualität unb Quantität eine 2lb=

toeic&ung bon feiner normalen SSefcbaffenfjeit erfahren t)ot unb

nun rüctoirtenb bie einjetneu Organe ju unregelmäßigen gunc*

tionen unb fatfcfyen SBitbungSprojeffen beranlaßt. 2)ie Um»

Raffung ber Stußenbinge, l»etcb> ernäb>nb in ben OrganiS*

muS eingeben, wenn fie überhaupt 5ftab>ungSftoffe finb, in nor*

mateS S3tut pngt bon ber regelrechten £l?ätigteit aßer Organe

11*



164

ab, befonberS sunäcbjt berjenigen, »ett^e bie fogenannteu bege>

tatiben ^3roceffe ju beforgen fjaBen, nämüd; ber Organe ber

UnterteibSljöIjfe, beS $8rnftfaften8 unb ber £aut. @e£t bie

2(rt, ba8 Seben ju führen, etnö biefer Organe in ju geringe

ober ju eycefftoe STfyätigfeit, fo bifbet fid) fein normales 33(ut

unb ber ganje orgauifdje ^roce§ gerät!; in einen einfeitigen

•gtufj, ben man je nad? 2trt ber baburd? fnnctioneß ober pla*

ftifcb, in Sinforitcb, genommenen Organengru^pen mit berfdjie-

benen Tanten a(8 befonbere $ranff;eiten bejeidmet. £)aS, toaö

man SebenStraft nennt, ift bie @umme aßer orgauifdjen 23er=

rtdjtungett; bie ©röfje biefer ®raft, fomit and; bie ©röge be8

2(bftanbe8 b'e« SebenS bom Stöbe, fteigt unb faßt mit ber grö=

fjeren ober geringeren 9vege(mäfjigfeit unb gefeilteren Orbnung

eben biefer organifdjen Verrichtungen jufammengenommen, jebe

Unregetmäfjigfeit jieb,t bon ber ©umtne, bon ber ©röfje ber

?ebenöfraft einen £fyei( ab, eS ift atfo jebe cfyronifdje Äranf-

Ijeit ein Sdjtoädjejuftaub beö ganjeu organifdjen £>auel?a{te$,

ber frettidt) bann feb,t falfdj aufgefaßt mirb, toenn man iljn

eth>a mit S0Ju8feffd)toäd)e g(eid)bebeutenb fyöft.

Stße organifd;e Energie bient bei bem 2ftenfdjett nur baju,

ba8 ©ubftrat beffen ju Serben, toaö ttrir geiftigeS ?eben nen-

nen, in biefem concentrirt fie fid> , toie aße 58egetation«fraft

in ber 33tüte ber SPffanje. £)er nädjfte Präger beö geiftigen

Gebens, bureb, toe(d)eg eö jur <£rfd;einung fommt, ift baö SRer*

benfbjtem, toeld)e8 aber and; bie 3mpuffe für ba8 funetioneße

ßeben ber begetatioen Organe abgiebt. ©er enge 3ufammen*

Ijang beS ^uftanbeö be§ geiftigen Seben«, be§ 9<cerbenteben8

unb ber begetatioen ^ßroceffe tritt ffar b,erbor, jebe Abnormität

jener erfteren toirft auf teueres priiet, toäljrenb Unregelmä*

jjigfeiten im (enteren baS Material für ben normalen Fortgang

jenes oerfd)(ed?tern ober unbrauchbar madjen. 2Wan fieb,t, jebe

cfyromfcbe Sranfljeit mufj einen meljr ober toeniger d?aracterifti=

fd?eit .guftanb tex SleufjeruugStoeife beS Stobentebenö beran*
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raffen, bert matt M einer getoiffen auffäßigen ©tärfe „$erbo*

fität" nennt, roefentticb, aber al8 oyganiföe 9^erbenfct7tt>äct?e be=

jetc^nen fann.

©iefe SKüdficfytenafymen finb bie ©rnnbetemente, n>e(d;e

ben turptan in d>rouifd;en Stanffjeiten befummelt muffen. 3u<

näcbjt ift bei jebem d?ronifd;en Sronfen bie grage ju entfd;ei;

ben, ift fein SNerbenfbftem in folgern ©djtoädpejuftanbe, baf?

jeber $Kei$ baffetbe ju einer nnberb^ttnifjmäfjigeit SKeaction,

traftäufjerung, fei eg ber pft?$if$en Functionen ober ber un-

toiflfürttcb, unb nüßfürlicb, gefdjeljenben Setoegungen (Krämpfe),

ober enbticb, ber orgauifcb, begetatiben 2lcttonen bie nie fefjlenbe

23erantaffung tntrb, ober ift eä in einer toeniger reijbaren 23er=

faffung. 3m erfteren gaße werben bie SBafferanttenbungen

unb bie übrigen einfüüffe anfänglich fo ju toasten fein, bafj

fie bie leiste (5ntfabung8fät?igfett ber Heroen einfcfyränfen, bie

üfteroen beruhigen unb bie begetatioe {Reizung ber ßentrafner-

benpartfyien burcb, baS SStut ableiten, liefen Intentionen ent=

fprecfyen naffe 3t6reibungeu fog(eidj) nacb, bem @rtoacb,en au« bem

SDJorgenfcbJafe unb nacb, einer ju gcftattenben 9kcb,mittagSrub,e,

ein brei 9)M täg(id) ju toecbjetnber naffer Umfcb,(ag um ben

Unterleib, naffe Umfrage mit trocfener, bie 8uft abljattenber

23ebedung um bie güße jur 9iadjt. «Später fommen an bie

Steße ber flüchtigen Stbreibung abgefcfyredte 33äber, 16 bis

20 ©rab 9t. ttmrm, toon 2 bis 3 Minuten Sauer, bann bie

naffen ©inpadungen bloß bis jnr (Srtoärmung, toobei borjüg*

(icb, aucb, auf baS bößige Sßarmmerben ber güfje ju achten ift,

mit barauf fofgenbem abgefdjredtem SSabe. 2Iud; im ferneren

33er(aufe ber ®ur B,at man ficb. bei biefen Uranien meiftenS

bor ben extremeren, bie Vegetation ju ftarfer SReaction aufm*

fenben ^ßroceburen, als ber Slntoenbung ber großen falten

Sßanne, ber £)ou$e, ber Sßeflenbäber, ber (Sintoidfungen jum

©cb.hnfcen ju Ijüten, biefe berftimmen fotdje Organismen nicfyt

aßein feljr teidjt borübergefyenb, fonbern fügen ib,nen getoijtjn*
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ü$ einen nur fefyr fcfytoer ju Befeitigenbeu bouernben @d;aben

ju. Sei grauen fommt ber nerböfe Suftanb entfdjieben l^äu=

figer bor toie Bei Scannern, unb ba bei ifynen ficb, bie Vege-

tation in ifyren berfcfyiebenartigen Abweisungen meiftenö nod?

als eine Befonbere Anomalie auf bie Functionen unb @rna>

rungSäuftänbe bee ganjen ©efd&tecfytefofteme« reflectirt, fo unter*

ftiifct eine fyier nicfyt tbeiter ju berfotgenbe Befonbere curatibe

SRMfidjtSnafjme auf biefe SJerpltniffe ben £>eifbroceß feljr

mefentttd;. Sßiü man tiefen gefd?itberten Shirbroceß mit einem

Befonberen tarnen Bejeidmen, fo nenne man iijxi immerhin:

bie febatibe, bie Bendjigenbe SJJetljobe.

2Bo bie Umftänbe ntd?t biefe 58erüdfid?tigung be8 9?er«

»enfbftemö bedangen, bort toenben fid? bie bind) bie SBafferfur

geBotenen ßiuflüffe fogteid? unb birect auf bie Umftimmung

ber Vegetation unb ber 23tut6tfbung. S« gieBt unter ben or*

ganifc^en Functionen brei berfcfyiebene $anbfyaBen, um burcB,

fie mit ben äußeren ©npffen auf bie gefammte organifd;e

£jauSfyattung ju tbitfen, biefe finb bie Function ber £>aut, ber

Sunge unb ber UnterteiBSorgane, aBer feine einjetne fann für

ftcft, allein gefteigert ober atterirt »berben, oljne bie fämmttidjen

anberen mit in eine entfbrecfyenbe £fyätigfeit ju berfefcen. S8ei

ber Sßafferfur, toie toir in ben fotgenben 3(6fd)nitten feiert teer*

ben, fteigern bie einjetnen ^ßroceburen nicfyt aHein Bloß ba8

£autteBen, fonbern mitergreifenb andj -bie Functionen ber 8un=

gen unb nid;t minber bie ber UnterfeiBSorgane. £)ie umftim*

menbe Sur umfaßt fotgenbeS Verfahren. 9?ad;bem ber Sranfe

jubor burcB, einige SIBreiBungen an ben Grinbrud plö^ttc^er S3e=

ne^ungen mit fattem SBaffer getoöfynt ift, ibirb er äunäcfyft friiB,

am borgen in eine naffe (äinbadung gelegt, in ber er fict>

böüig eribärmt B,aBen muß, um 6,intcrB,er in ein aBgefcfyredteS

S3ab ju gefyen, in bem er fid; fo laiige aufhält, Bio ein ein=

tretenbeö gröfteln e8 iljm unbeB,ag(id) rnacfyt. Um ben S3tut=

brang toieber nacB, ber §aut ju jie^en, ifi eine ben Gräften
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ber tränten angemeffene SSeioegung in freier ßuft ober too fie

ganj bewegungsunfähig finb, Office 33etoegung ober ßrtoär*

mung im 23ette nötc)tg. 9?ad?bem bie botlftänbige <5rtoärmung

eingetreten unb ber fid; regenbe Slbbetit burd; ein milbeS, reij*

tofeS grüfyftücf gefüllt ift, täfjt man ber 93erbautmg ein bis

jroet ©tunben >$eit, iljre Function in SKulje ju beforgen unb

fdjreitet atSbanu ju einer jtoeiten ^ßrocebur. 3n ben meiftcn

gälten Wirb Jjier, toenigftenS für ben Anfang, ein ©ifebab ge=>

lüätjft »erben muffen, bem man, toenn ßongeftionen gegen ein*

jetne Organe j. 33. topf unb 23ruft ju befürchten finb, eine naffe

2lbreibung öor^erge^eu, ober toenn man iljm mefyr bie 2ßir*

fung eine« allgemeinen 23abeS jn geben bie 2lbfid)t I;at, eine

fotdje nachfolgen lägt. £>aS ©ifebab fydbe anfänglich bie Tem-

peratur Don 15 bis 20 ®rab St., gelje bis jnm 23aud?uabef,

toerbe niemals oljne ein füfjtenbeS tobftud? genommen, bauere

anfänglich 15 SOJinuten, bod; batb (äffe man bie £einberatur

beffetben erniebrigeu bis auf 8 ®rab 9t. unb bcfyne bie Sauer

beffetben in bemfelben SJcaafje aus bis ju einer ©tunbe. $)rei

©tunben nad) bem einfachen, aber naljrljaften unb leicht ber-

baulid;en SRittagSmaljle, bie te^te ©tunbe bringe ber Sranfe

mBgtidjft im SBette ober ruljenb ju, erfolgt eine älmtidjie (Sin-

badung, toie am borgen mit bem abgefd;redten SBabe Ijinter*

Ijer. 1)arauf bie jur (Srtoärmung nötige Bewegung ober SRulje

im 23ette. Sinige ©tunben bor bem ©djtafengeljen, ettoa um

7 Uljr SlbenbS giebt man ein bem grüljftüde äljnlidjeS Slbenb*

brob, unb toenn fid? ber tranfe jur 9cad?trul)e begeben toilf,

toirb er unmittelbar borljer nod? ein Wal naß abgerieben unb

abgetrodnet. 2tuf?erbem laffe id? atte tranfe ftets ben foge=

nannten SftebtunuSgürtef tragen, nämtid? einen befeud;teten Um*

fcfylag um ben Unterleib mit mebjfacbjr trodener Umhüllung

unb benfefben nad? jeber turbrocebur unb beim @d;lafengeljen

erneuen. Unangenehm ift es, baß fid; unter biefem Umfrage

feb,r leidet SluSfdjtäge bitben, toeldje in ben meiften gälten
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burd) 3utfett unb (S^mevjen ben Sranfeu nteljr betätigen, al8

fie oon feljr toefettttic^er fritifd)er 33ebeutung finb. £)od) bie=

fer Umfcfytag unterftiifet bie Söerbauung fo fefyr entfd)teben, bafj

aud) bie ftarfe öefriebigung be« burd) bie für unb itjre 2Btr=

fung gefteigerten SlppetiteS nur fetten SSerbauungöftö'rungen

beranfafjt, bie ju bermeiben fel)r h>id)tig für ben günftigen

Fortgang ber ganjen für ift. SBaffer (äffe id) nad) je*

ber Surprocebur trinfen, bod) beftimme id) für jeben tränten

bie entfpred)enbe SDJenge, toetd)e in ffeineren Portionen in bier=

tefftünbigen 3mifd)enräumen genommen toirb. Steigert fid) bei

biefem Surberfaljren bie SReaction ber £>aut, toaS man an ber

lebhafteren reinen JKb'ttmng unb einer gemiffen fdjtueüenben

güffe unb (Straffheit unb fammetartigen S3efd)affent;eit beim

Stnfüljten unb einem gettgtarije berfetben, überbieg an ber ra*

fd)eren (Srtoärmung nad) ben jebeSmatigen SBabeproceburen

tt>al)raimmt, i)ebt fid) bie SBIutlcelle fräftiger, nimmt ber 2(p«

pettt ju unb ift ber @d)(af gut, bie SBerbauung unb 2Ingfd)ei=

bung geregelt, bann ift eS 3eit, b' e organifd)en Sfteactionen

nod) intenfiber tjerborjurufen unb bieg gefcfyiefyt burd) ben ©e=

braud) ber großen fatten SJßanne unb ber £)oud)e. Sie 3eit=

bauer beS ®ebraud)eS biefer Säber richtig ju beftimmen, ift

ftets bou ber größten Sßicfytigfeit, benn ju fange gebrandet über«

anftrengen fie bie 9teactionen, coufumtren für biefetben ju biet

SebenSfraft unb Ijinbern baö 3u f
tanDef°mmen ber Reifung 9ai

'

fetjr biet meljr, aU fie e8 fßrbern. 3d) täufd)e mid) fid)ertid)

uid)t, toenn id) eö aU @rfat)rung§gefe§ au$fpred)e, baß bie

lange £)auer mancher äBafferhir I)au£tfäd)tid) burd) ben ju

ausgiebigen ©ebraud) ber ©oud)e unb ber großen latten SBanne

bebingt ift. £)ie £)oud)e unb bie fatte SBanne tl)un nur bann

gute ©ienfte, menn unmittelbar nad) beufetben bie <JM§fd)(äge

an Stnjabl in ber Sftinute abgenommen, bagegen bie 2ttt)em<

jüge fid) gefteigert tjaben. 3ft bas Umgefebjte ber galt, fo

finb £)oucb> unb fatte äöattne nid)t borttjeitt;aft ju gebrauten,
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wtb mi'fffen fofort auSgefefct werben. 53ei ber £)oud;e, beten

Sntenfttät fid; mit bet gafn)öb> unb ber £)ide beS ©traute«

natMid; fteigert, mufj ftetö ba« auffädelt be« ©tropfe« auf

bcn $opf oermieben Werben, ba« 23eboud;eu beg Unterleibes

fonn nur unter Umftänben geftattet fein. Sie organifd;e 3?eac=

tion fann burd; bie richtige SBenugung ber @intt>irfung ber iah

ten SBanne unb ber £)oud;e bis jum lieber gefteigert Werben,

toeifyö ^erborjurufeit öfter ber einige 2Beg ber Teilung rang*

bauernber, befonber« b!;Scraftfd;er Seiben ift.

©ie Sßirfung biefeS $uro erfahren« fteigert ber ©ebrcmd?

ber fogenannten trodenen Grinpadimg in eine Wollene iDede.

SWan fann Ijierburd; eine fet;r mächtige Entleerung bon ©cfyweifj

erzielen, bucfyftäblid; bis junt £>urd;trb
,

pfetn beffelben burd; bie

Unterbetten, inbeffen ftnb biefe Steigerungen ber gunetien bet-

raut biö $u ben ertremen ©raben in nur feb> fettenen hätten

lange mit gutem Srfofge anjuwenben. öetcr)t nimmt bie £aut

barnad; jene pergameutartige SCroden^eit an, Welche ein ficb>

res 3eid?en ber Unwirffamfeit jeber ferneren Safferfur ift.

Sei biefer ©etegenfjeit mufj id; bie als grfafc ber trodenen

(Sinpatfimg empfohlene ©pirituSräucfjerung anführen unb babei

bemerfen, baf? biefe bie §aut nur nod; leichter reacttonöunfüljtg

mad;t, WeSljatb id; biefetben nid;t meljr benu^e. Od; madje

je£t 33erfud;e mit einem @d;Wi£apparate, ber mir ,bie 9iadb>

tl;ei(e ber ©pirittt$räud;erungen nid;t ju Ijaben fcfyeint, wäl;*

renb er bie 9Sortt)eife berfetben, n>e(d;e in ber förderen Dauer

ber ©d;Weifjprocebur ber trodenen Gnnpadung gegenüber befte*

Ijen, bollftänbig gemährt unb Werbe id; bariiber, fobalb id; t;in*

reid;enbe empirifd;e 3?efu(tate gewonnen Ijabe, weiter berieten.

2lufjerbem ift e8 oft nöttjig, ba« gerabe in einer d;roni<

fd;en ®ranff;eit borl;errfd;enb ober allein wahrnehmbar tei=

benbe Organ mit ber SBaffereintoirfung nod; befonberS ju be*

riidficbjigen. $eigen fid; in einem Organe nod; ©puren einer

borf;anbenen ßntjiinbung, wofür ber burd; £)rud auf baö Or*
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gan gefteigerte @cf;merj unter anbereit einen SInljatt giebt, fo

wirb bieö Organ mit ben bereit« weiter oben befdjriebenen

füljtenbeu Umfragen üerfefycu. Qft bagegen bie gntjünbung«*

beriobe abgelaufen unb jeigen ficb, ftatt berfelben ptaftifcfye 316*

(agerungeu, wetcfye oft nur burcb, bie mittelbare funftgemäfje

Unterfudmug ju entbecfen finb, bann Werben bie feucfytwarmen

Umfdjtäge jtoecfmäfjig jur 2tnwenbung fommeu.

©cfymerjen tinbert oorübergeljenb ba§ falte Sßaffer ent=

Weber birect unb anljattenb an ben fd/merjenben £fjei( gebraut,

ober inbem £)änbe, giiße, fetbft ber Untertei6 bamit gebabet

werben, unb ^inter^er in biefe Streite burcb, Reibung unb 23e=

Wegung ein ftärferer 23(utäuflufj geleitet »oirb, ber Ijäufig ba«

befallene Drgan fd)merjfrei macfyt. ®egen heftige Serben»

fd;merjen ift meifteuS feljr Jjeilfam Wirfenb fofgenbeö 33erfa^*

reu. £)aS jur naffen ©nbadung benu^te Seintud; Wirb nafj

gemad/t, mäfjig auSgeruugen, breimat äufammengefattet, fo bajj

e§ eine breite 23inbe bitbet unb biefe, fo oft fie reidjt, um ben

8eib gewidett, barüber bie (Sinbaduug mit ber Woflenen £)ede

gemacht. 5Dcr Äranfe muß oft, elje er fid; erwärmt I)at, @tun=

ben taug in biefem Umfctdage liegen, bodj meiftenö befeitigt er

bie «Scfymerjen fdjon öiet früher. Sftadj ber Erwärmung Wirb

ber Sranfe nafj abgerieben ober abgefd)redt gebabet.

Sßidjtig ift ferner bei djronifdjen $ranfljeiten bie SReguti=

rung ber gunction beö üDarmcanateS unb ber ©tufjtgang. 9iid?t

fetten ift biefer retarbirt unb feine mangelhafte SBefcfyaffenljeit

fteigert ba« borljanbene ©iedjttjum. 9#an I/itft fid; in ben

2Bafferl;eUauftatten, Wo biefer Uebetftanb anfängtid; fogar oft

nod? burd; bie bon ber üux gefteigerte SC^ättgfeit ber §aut an*

tagoniftifd; bermeljrt Wirb, burd; ben ©enufj bon faurer SKitcb,

mit ber 3Ko(fe, bon rofjem unb geföntem Dbft, £>onig, $fef=

ferfudjen, grobem 23robe, Seigen, fettem ©djmatabrobe u. f. W.,

inbeffen Sßafferärjte, Welche ju biefen ^ülfömittetn greifen,

geben jwar bem SRamen nad; feine Strjneimittet, aber ber SEIjat
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naty. ©iefeS 23erfab>en ift ein bfofj ft;ntbtomatifd;e8 unb ent=

fbrid?t uid?t ben Snbicationen, »etdje ftd& ber Slrjt bei ber

Sßafferfur fteffen mufj: fein Organ bfofj burd; äußere @tn=

ffiiffe ju Functionen ju reisen, bem er nicfyt aud? sugfeicf)

bauernb nachhaltige traft jit eben biefer Function geben tarnt.

(SS lag fetjr uafje, biefetn 23eburfnij"fe burd; SaoementS oon

fautuarmem unb faftem SEöaffer ju entfbrecfyen. 2lnfängtid; teu

ften biefe gehiöfjnttd) red;t gute ©ienfte, bod; eS toafjrt nid)t

lange, fo machen fie entrceber gar feinen (Sffect mefjr ober finb

fo fefjr jum SBebürfuiffe getoorben, baß fie nicfyt mefjr entbehrt

toerben föunen. SDian fommt Ijier baburd; häufig, ja idj barf

faft fagen : immer jit einem fc^r erhninfcfyteu [Refuftat, ju ber

böffigen SRegufirung ber ftocfenbeu Function, toenn man bem

Sranfen ganj Keine (Sinfprifcitngcn in ben Slfter etioa öon

2 biö 3 Unjen SBaffer, baS niemals unter 10 ®rab SR. fein

foffte, beS £ageS 2 bis 3 3??o( empfiehlt, £>iefe ftnrfen nur

anfängtief) unmittelbar erßffncnb, fpatet aber regufiren fie burcb,

ben weiter oben angeführten pfjtyfiofogifcfjeu ^roceß bauernb bie

Seibesöffnung unb führen nid;t feiten ju einer hnrfttd? fritifcfyen

SfuSfeerung aus bem ©armfanate.

£>iefe SSerfab^rungSarten fd;einen atferbingS fefyr einfad;

ju fein, inbeffen fie geniigen ooüftänbig jur Sefiegung djroni-

fcfyer Sranfljeitett. ©offen fie bieS aber fid)er unb rafd) tfjun,

bann muffen fie genau bem ®rabe beS SeibenS unb' mef?r nod;

ber ©umme ber oorljanbenen organifdjen Gräfte angebaßt toer*

ben; bie festeren muffen burd; fie hrirffid) gehoben, itict)t fefofj

geregt toerben. £)ie bfoße SRetjung, toefdje feiber bei bieten

SBafferfuren nur erreicht toirb, toenn fie mit mangefljafter @r=

faljrung unb geringer ginfidjt in bie organifd;en 35erf)äftniffe

angeftefft finb, fjat benfefbeu ßrfofg toie ber ®enuß beS 2Bei=

neS, beibe faffen uns unfere Seiben jeittoeife bergeffeu, befeiti*

gen ober mäßigen fie aber feineStoegeS. 3ebe SReijung ift aber

ein organifcf?er 2lct, ber SebenSfraft confumirt unb fo finb mir
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betttt alterbingS aud? ®ranfe Borgefommett, luetc^e unauggefefct

mit bem Söaffer fpieteub, fidj bergeftatt überreisten unb fd?roäcb>

ten, bajj fie, nod? roäb>eub aus bem Duett beS Seben« jit

fdjöpfen, ptßfeficb; erfdjtfpft sufammenbrad?en. £>a8 Sßaffer

fönnte bei Vernünftigem, fad^gemäjjem ©ebraucfye ficf/ertic£> nid?t

ein fo febj grofjeö Heilmittel fein, roettn e8 nict/t aud? bei un»

Derftänbiger unb teid)tftnniger Stnlcenbung großen ©djaben Ijer*

beijufübjen im ©tanbe toäre. £)eeb>tb bebenfe ber Sranfe,

ber fid} ben SBafferluven b/ingiebt, feljr roofyf:

ba8 SBaffer aßein tljut e8 roal)rticr) nicfyt.

3m ©anjen roirft in d)ronifd?en Sranffyeiten ein gteicb>

mäfjigeS, nidjt ju energifd;e8 Uurßerfatjren am ficfyerften auf

Regelung ber abnorm geworbenen Functionen. £)odj fet)r ljäu=

fig tritt bem Fortgänge ber guten Sßirfung bie ®eroßb>ung

entgegen, lt>e(d?er bann nur eine entfpred?enbe $?obification ber

SBeljanbtungSmetfyobe begegnet, roenn nid?t ba8 33erJ?ättnif3 ber

SReaction eintreten foü, roe(d?e8 manche 2terjte als Sättigung

mit ber Sßaffertur beäeidmen. ^ßriefnifc fannte feine anbere

SWobiftcatiott ber für aU (Steigerung berfelben, rooburd; na--

türlicfy bie Gräfte beö Organismus, ftatt ber Regeneration beö

SßrperS ju bienen, btofj für bie SReaction gegen bie Sureinnrir*

fung in Slnfprud) genommen unb baburd? ganj jtoecftoS geopfert

rourben, ja in bieten gätfen führte biefe Ueberanftrengung eine

förmliche Sebenöfdjimädje hierbei, bei ber bann natürlich aud;

bie $ranfljeit fetbft an Energie ber SIeujjerung bertor. 'Die*

fen 3u ftanb ^ ett ^rießnilj für Leitung. $eljrten bie Sran<

len in iljre geroSr)nticr)en 23erljä(tniffe jurüd, fteflten ben ejcef=

fiüen ©ebrauefy ber Sur ein, bann erroaef/te mit ben jurücf'

febjenben Gräften aud; ba8 atte Seiben. Um bem Uebetftanbe

ber fogenannten Sättigung unb ebenfo ber (gntfräftung burd?

bie Sur ju begegnen, tft eine tägliche Prüfung ber 5Reaction8*

Suftänbe ber Sranlen burd?au8 nid;t ju »ernacb,täffigen. ©er

©ebraud; ber ©owfye ift es befonberS, roaS auf ben gtücftict/en
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unb raffen grfolg einer Söafferfur in cfyronifcfyen ®ranfb>iten

ben größten ginflufj übt, unb fotoofyt jene fogenanute <Sätti*

gung toie bie (Sntfräftung fern l;ä(t. ©od? fie ift ftetS mit

SBorfid^t ju gebrauten, ^u fritt), ju attf;altenb angetoenbet,

madjt fie oft bie ganje Sttr untoirffam ober öerjögert bie £et*

fang, baffelbe ift aber ber goß, toenn fie jn fpät ober jn fitrj

in ben turbrocebureu iljren Ißlafc b>t. £)eSb>Ib muß bie

Sauer unb gaüftärfe ber ©ettcbe tägtidj ber SReaction gemajj

unb ntöjt auf Sage unb äöodjien tjinauS üortoeg beftitumt toerben.

Sei acuten tranfljeiten tritt aber bann ein energifcfyereS

toberfabjen ein ats baS früher gefcbjtberte, toenn ber 2lrjt erft

baju gerufen toirb, nad;bem bie träfte beS Organismus ber

2lnftrengung, toeldje fie ber Sranf^eit unb beren ^ßrobucten ge=

geniiber macben, fcfyon 51t erliegen broljen. £)ier ift eS nötfjig,

ben organifc^en Gräften überhaupt ober ben jur 23etoältigung

eine« franffjeitSbrobucteS 5. 23. eines gefdjeljenen grfubateS

befonberS bienenben j. 23. ben auffaugenben , einen entfcbjebe»

nen 3mbufS ju geben, ber fie augeubücWitf; aber aucb fo nadj*

faltig aufreijt, bafj fie ber broljenben ®efaljr bßüiger grlalj*

mung entgegen. 3U biefem 3toecfe greift ber Slrjt ju ben falten

©turjbäbern, £)oucben (burcb eigens baju eingerichtete (Spruen)

unb Regierungen, unb t>erftet)t er baS Waaft ber träfte, toet*

djeS nocb. in bem Organismus bortjanben ift, ricbtig ju toür=

bigen, bann gelingt eS ifjm nocb oft, burd) biefe SDitttet einen

grfotg ju erjiefen, auf ben alte auberen Jpeifmittet, feien fie,

toetcfye fie tootten, ganj »ergeben« hoffen (äffen.

£)iefe cerfcbiebeneu turjtoecfe erfüllt baS SBaffer altein,

unb fo erfährt ber SIrjt aucb b^ier in 23enufcung beS £ei(-

fdja^eS, ber SCaufenbe bon Heilmitteln, angeblich mit ben ber*

fcfyiebenartigfteu unb tounberbarften Gräften ausgerüstet, ent»

fjMt, bie SBa^r^eit jenes SfaSfbrucfyeS beS Sinters

:

Sin bem Sinfiattfj bct 33afm liegt bie Untnblicjfeit offen,

Doc6 mit bem ettfleften Ärete bövet bei SBetfefte auf.
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«fortfe(jung.

wo toüiifd;en«tt>ertö, e« tft , ba§ bie 33orurtt)eife, toefcfye ben

Söafferfuren überhaupt nod) fo häufig entgegenftefyen, recbj batb

unb aflfeitig mögen übertt>uuben toerbett, eben fo toünfdjen«*

toertb, tft e« aber aucty, um nicf/t ettoa ein anbere« Sßorurttjeit

iviebcr jit befefttgett, ficb. Kar betoujjt ju Werben, bog bie gor*

men, in benen 'ißriefjnife fetbft bie Suren übte, toirfticb, nidjt

fo toefentttd; finb , al« baf? nicfyt häufig bon iljnen abgegangen

Werben tonnte unb bie« fogar nidjt fetten junt Sßofjie beS Sran*

feit gefcfyetyeu müßte, ^riefjui^ fetbft fyat übrigen« feine 2fte=

tljoben ber SSafferantoenbung nicf/t at« ftereottyp betrachtet, fon>

bern toie ba« attgetnein befannt ift, feine ©rttnbfäfce bejügttcb,

be« Surberfaljren« öfter getoed/felt unb bürfte bie«, jenadjbem

ifm bie Grrfaljrung meljr unb meljr mit ben ©efe^en be« 8e=

ben« befannt gemacht Ijätte, aud) ferner getljan Ijaben. Um fo

meljr aber toirb man bem Slrjte, ber mit bem SBefen ber

äöafferfuren unb ben ©efe^en be« organifcfyen öeben« genau

befannt ift, bie Berechtigung äitgeftefm muffen, ficb, feine eigene

SHetfjobe in ber Stntoenbung be« Sßaffer« ju fcf/affen, unb tr)ut

er bie« mit ftarem Bettmfjtfeitt, bann toirb er oft genug oljne

jene loeittäufttgen, jum £{jett feb,r rofyen SSeranftaftnngen be=

ftimmt fein 3iet erreichen fönnen, befouber« wenn er eine stoecf*
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mäßige, auf bie einzelnen, befonberen gätte SKiidfid^t netjmenbe

©tat, tooran es <ßrte{3tti£ (eiber fo fet)r mangeln ließ, a(8

Unterftüfcung benufct. 3n btefer SBejieljung barf man menig*

ftenS ben SEecbnictSmuS ber SBafferfuren nid;t atS ein abge*

fcfytoffeneS, unberänbertid;eS ©djema betrad;ten unb fie immer

ä la Graefenberg üben tooßen, benn in fefjr bieten gäflen

fommt mau mit hxit toeniger SJftttetn, atS auf beut ©raefeit-

berge »erbraust mürben, in fürjerer 3eit jum 3iete, in au-

bereu auf ganj anberem SBege unb in mannen mit intettftoe*

ren ^Jroceburen, als ^ßriefjnik autoenbete. Onbeffen ber mit

ben pljtyfiotogifd/en unb pattjologtfc^en ißerljaftniffen beS Orga-

nismus unbefannte 8aie mag fid; immerhin, toenn er bie 3Baf-

ferfuren übt, an itjm befamtte formen unb SluwenbungSarten biu=

ben, ba bei tfym ein Stbgetjen bon ben befanuteren Söegen eine

bloße ßonceffion an ben günftigen 3u fa^ toäre. 5Ö?an mag

aber eine gorm ber Stntoenbung ber Safferfuren matten,

tottdje man miß, immer toirb- fidt) ber Äranfe bei djronifdjett

Setbert mit bem fefteften Vertrauen auf bie unauSbtetbtid) er*

folgenbe Reifung uub gänjtid^e £erfteßutig bon aßen feinen

Setben auSrüften muffen, um bie gauje ®ur gett>tffenr)aft fo

toeit burd^ufübjeu, bis bie eingetretene Ärife eine fid)ere 23ürg=

fcfyaft für bie wiebergeloonncne ©efunbtjcit giebt, bor 2tßem

aber toaffue er fid? mit ©ebulb, benn für biefe ift bie 21>affer-

für oft eine toafyre ^rüfungSfc^ute. £)te Reifung fommt fyier

nämtid; feineStoegeS über 9iad;t, fie ift nief/t ber teid;t erfotgte

©etoinn einiger berfdjtudter ©täfer SBaffer, fonbern es gefeit

bietmetjr nicfyt fetten Sßod/en unb SDionate bin, efye fid; bie

geteünfdjten uub erhofften 2tnjeid;en berfetben unb mit iljnen

baS fuße ©efüfyt ber ©efunbfyeit einfteßen. Dbgteid; nun bei

ben anberen SöetjanbfuugStoeifen biefer tranfljeiteu, fotooljt ber

aßopfjatifcfyen atS b>mÖopatt;ifcf/en , bie SetbenSjeit ftd; uneub=

(id; biet tänger fjtnauSaief/t, unb bei fel)r bieten tranHjeiteu,

teetdje bann bedj nodj burdj eine SSafferfur gereift werben,
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trofc alle« gifer« jener eroberen £eitung«h>eifen immer nur ber

Job in 2lu«fid?t ftet;t, fo gießt e« babei bod; in ber fcfyon an fid;

minber einförmigen 3mifd;en$eit nod; öerfcbjebene 2lttregungen,

toetd;e bie Hoffnung immer toieber neu ergeben unb beteben,

tt;et(« burd; jutoeiten auf einige 3eit gliidenbe Sefeitigttug $u=

näcbjt fe^r beläftigeuber (Symptome, ttjeit« burd; Stbtöecfyfelung

mit beu Mitteln, fei biefe aud; nur eine rein formelle unb be«=

tyalb ganj untoefentließe, enblid; bleibt aud? ber ftranfe ge*

toöfmlid; »on feinen at(tügtid;eu 8eben«oerfyältntffen umgeben,

toelcfye, obgleid; fie freiliefe, in ben meiften gälten bie mtberfieefe/

ticken Quellen feiner Seiben finb, itjn biefe aud; toieberum auf

Slugenbtide ßergeffen laffeu. Sei ber Sßaffertur ift biefe« aber

Sitte« anber«, bie für an fid; fyat Unbequeme«, Saftige«, (Sin*

förmige« in reid;em Waafo, ber tränte mirb au« ben itym jur

anberen STCatur geworbenen ©etüol?nljeiten gänstid; fyerau«ge*

riffen, muß Söebürfniffen entfagen, oljne beren Sefriebigung er

niefet leben ju fönnen glaubte unb fieb bagegen an Singe ge*

möfynen, toetd;e bi« bafe> in feiner SSorftetfung fogar mit bem

Silbe be« Unbel;agltd?en unb fefeneben gntfeefejen« eng oerfeun*

ben toaren, furj er bleibt gletd;fam mit feinem Seibett unb bem

Sßaffer gauj allein, ©aju fontmt nod;, baß ba« eigentliche

liebet oft Sage, ja Sßodjett lang gar leine bemerfbaren gort*

fcfyritte jur Sefferung macfyt, metmefyr öfter fogar mit erneuter

£eftigfeit au«subrecbeu brofyt. greitiefe. aber ift aud; ber Sot;tt

für bie burcfygefitfjrte @etbftübertoinbung unb bie gebrauten

Dpfer ein großer, benn nad; üoltenbeter Sur ift niebt allein

bie eigentliche $rantfjeit, toegett ioefefeer fie unternommen tourbe,

üöttig gehoben, fonbern nid;t fetten erfolgt baburdb. auefe, eine

mat;re SBerjiingung alter Gräfte be« Seibe« toie ber ©eete nnb

ber lange toon Seibett unb SErübfat t-erbuntett getoefette ©eift

fütjlt fid; »ieberum riifttg unb gefd;idt, ben 2Beg burd;« Sefeen

olme 3ag e« metter ju manbetn, getragen bon einem Iräftigen

Äörper.
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Um eine SBafferfur grünblid) unb mit ber erforberftd)en

@taubl)aftigfeit burdjfüfjren ju fimnen unb nid;t ettoa burd) bie

angebeuteten <Sd?n>ierigfeiten , bie man um gute SRefuÜate ju

fefyen, nottjhienbig übertoinben muß, fd)on gteid) im anfange

»erjagt gemacht, ba« ganje Unternehmen batb toieber aufjuge*

beu, ober fid) beim Eintritte einer ttjeitweifen 33efferung unb

Cjrteidjterung berutjigenb, ben gortgebraucb. ju untertaffen, ift

e3 ttrirfticb. notljmenig, toenigften« feljr erteidjternb [für ben

Äraufen, loenn er entlueber bie ®ur in einer 2Boffev^ eilan ftaf

t

burcbmadjt, 100 itjm bei eigenen Seiben unb ©djmerjeu ber 2ln=

btitf unb bie Umgebung nod) fd)toerer bon ®ranfljett £eimge=

fucfyter 5Eroft gewährt unb ber 3ufprud) ©ereilter, bie fidj ber*

iüngt unb ju neuem £eben totebergeboren fügten, bie Hoffnung

belebt unb ben SBiilen fräftigt, ober toenn er fid) burd) baö

8efen oon Äran!engefcb,ic^ten fofdjer 3nbioibuen, toetcf>e fetbft

nad? langen ßerjtt-etfefteu Sranfljeiten unb ©iecfytfyum enbtid)

burd) bie Sßafferfur Reifung erlangt Ijaben, im SluSljarren be*

ftärft. 25or allem Ijatte id) e8 aber für einen fetjr toefenttidjen

SSort^etl für ben Sranfen, ba§ er in einer 2Inftaft faft unau8=

gefegt unter bem beobadjtenben Stuge be8 StrjteS (ebt. ©er

Strjt geminnt baburd? eine biet umfänglichere Stnfdjauung ber

2lrt unb be« ©rabeS ber ßeiben feines Äranfen, entbed't leid)*

ter bie Urfacfyen berfetben unb finbet baburdji ©etegenfyeit, fei*

nen SRatf; im Grinjefnen nod) entfpred)enber ju geftatten.

£>ie gälte gänjtidjer Umfcbaffung, einer aueb. bem ©efüfyfe

be« Sranfen beutlict) bemerftidjen SBieberoerjüngnng ber Gräfte

be$ SörberS unb ber (Seele finb atferbingS bei ben batjeim,

oft fogar nod; mit 8eid;tfinn unb Uuoerftanb angefteüten 58e*

nu^ungen be8 SBafferö nur fetten, bod) biete Sranffjeiten h>er*

ben aud? burd; eine fet)r eingefd;ränfte, ju $aufe burd?gefüljrte

Sßaffertur, oft atfetit fdjon burd; ben btojjen biätetifdjen ®e*

braud) beö falten SBafferS gtüdtid) gehoben, ft>enn nur ein fefter

unb ernftüdjer Sßitte bie @ad)e leitet, £ierl;er gehört bie

12
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grojje 9(njal)t ber vueit berbreiteteu UuterteibSfeiben, att iible

uut> fd;mad;e SBerbauung, geringere ©rabe bon £>ämorr(joiben,

|jtypod>onbrie, ferner d;ronifd;e G>atarrf;e, letztere SRljeumatte*

men, 9}eroenberftimmung unb £)bfteriSmu«. ©agegen ift es

bei fotgenben frant^eiten nad) metner (Srfaljruug burcfyauS

nottymenbig, bie Söafferfur fo weit ju trci6en, bis fid; eine öoö=

ftänbige Srife eingeftettt Ijat, h>ei( ofme biefeibe baö Uebct auf

feine Sßeife aU gehoben unb gänjüd; befeitigt angefeuert loer*

ben fann; bieö ift bei ber ©icfyt, mag fie fid; im Sobfe, in ber

33ruft, in ben Uuierteiböorganen Dber a(8 (Sfyiragra unb ^3o=

bagra äußern ober toa« fo fjäufig »erfannt irtrb, in ben <§in=

neöorganeu j. 53. ben ätugen if)reu <Sifc fyaben, bei tief etnge-

nmrjefteu ^Rheumatismen, bei ber ©typljitts unb ben burd? 23er<

binbung berfe(6en mit ben beiben eben genannten $ran%iten

gezeugten Slbarten, bei bem üöiercurtalfiecfytljume, bei ben <2cro=

pljetn unb bei ber 9Jljacr/itiS, bei £>autauöfd;tägert, üßerfyärtun*

gen unb ©eftruetionen innerüd;er Drgaue, bei ben ja§(reid;en

tiefgewurjetteu 9?eroen!ranff;eiten foroo^t ber fomatifcfyen aU

ber ^ft>dt)ifd;en (Sphäre j. 53. bei bem ®efid;t£fcfymer$e, bem £üft=

toelj unb ben ®eifte«franf()eiten ber galt, ©erabe in biefen teue-

ren raufj icfy, auf eigene reiche ßvfafyrungen geftüfct, ben 3Baffer=

füren ben SBorrang cor allen anberen Äurberfaljren einräumen,

benn tef/ feibft §abe unter fecfysjefm gäüen mefjr ober roeniger

tief getourjetter ©eifteSfranffjeit fiinfjeljn 3Wa( »oüfemmeue

Leitung erjiett unb toiirbe tualjrfcfyeinticf; aud? ben einen gaü

gtiidlicb geseilt Ijaben, roenn bie Sranfe uief/t anberer 33er»

IjäÜniffe toegen bie Sur fyätte abbred/en muffen, ©efjr erfreut

l)at eö mid;, bafj einer ber bebeutenbften 3rrenärjte 3>utfc&*

tanbS, gtemming ein ä^nltcf;eg Urtl)et( über bie äBafferfuren

bei ©eifteöfranffjeiten au« ßrfafyrttng auefbridjt, rooburef; toe=

nigften« jene bage, fabe SBefyauptung attartini'ö, ber baö

©egentfjeit nid;t auö (Srfabjung fonberu aus bfofjem 23elieben

anjufitfyren fieb fyerbeitöfjt, aufgetoogeu hrirb. (Sbenfo tnt»
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|d)iebeit günftige (Erfahrungen f^atje id) 6ei ber Söeljaubfung

($ßile|>tifd)er gemacht, bodj fyabe id) einige centrale formen in*

nerljalb 5 bis 6 9Jionaten, toäljrenb roetdjer id) bie Äranfen

nur beljanbette, nid)t Reifen föiiuen. il'eincSrDegee reiß id? baö

(Stebiet ber &?afferfureu mit ben genannten Sranfljeitett be=

fcf/ränft f/aben, fonbern nur bemerfüd) madjen, baß bei ben ju=

\t%t angeführten Slraufljeiten bie ©enefung nur buref/ eine um=

fid)tig burd)gefüfjrte, »ofle SBafferfur erlangt roerben fann, unb

bamit jugteid; cor einem feidjtfinnigen betriebe berfetben lfar*

neu. 3n einigen Schriften über Sßaffcrfuren, namenttid) in

ben uad) be« jelotifdjen ^ßrofeffor Dertef SSeifbiet bon Saien

»erfaßten, toirb aud) bie Leitung biefer fo fet/r bebeutenben

Seiben burd) bie Sßafferfur in einem fo 3uberfidjt(id)en SEone

als eine Sfeiuigfeit bargeftettt, baß baburd; Sftandjer ßerfeitet

ift, fid) in ein Unternehmen einjutaffen, beffen folgen er t/in=

terljer jn betjerrfef/en unfähig roar, ober roenigftenS nad) toergeb*

(tdjent 3eitßer(ufte einfatj, roie er biet SkrfeijrteS getl)an Ijabe.

9?amentlitf) muß id; bei ber ©etbftbeljanbutng ber «Stybljüis

mit Sffiaffer große 23orfid)t embfe^ten unb meljr nodj rattjen,

baß fid) bod) üttiemanb mit ber fangttinifeben Hoffnung, bie

Sranffjeit leidet unb fidler burd) einge falte 33äber, 2öafd)un-

gen unb burd; »tetes SErinfen toou Saffer Reiten ju fönnen,

ber großen ®efaljr ausfefce, ein jahrelanges ©iedjtljum ^er=

beijufüljren. SlüerbingS ift bie @i)pfjüi8 in alten ifjren gor*

men burd; eine SBafferfur fid)er ju fjeben unb in iljren Ijb'ljes

ren ©tabien btetteid)t nur allein burd) eine fofdje grünbüd) ju

befeitigen, inbeffen ift bieg nur burd) eine ebenfo umfid)tig als

energifd) geleitete möglid).

lieber bie fogenannten Srifen beim ©ebraud)e ber 2i5affer=

füren muß id) Ijier um fo mefjr einige SBeraerfungen einfd)aften,

als bie Meinungen über ben SBertfj unb bie Sßebeutung ber«

felben fef)r gettjeUt finb. grei(id) ift über bie SJebeutung ber fo ge-

nannten Ärifen, toorunter l)aubtfäd)iid) bie mancherlei bei bem

12*
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(gebrauche einer Sßafferfur uorfornmenben gönnen bon £>aut*

auSfd)fägen, iöuttfcfytttären unb gurunfedt gemeint finb, man*

d;eS SJiißoerftänbniß verbreitet, benn uad) meiner Erfahrung

ift es Weber jur Rettung aller bitrd? SBaffer beljanbelter ®ran=

fen nötbjg, baß biefeibeu entfielen, nod; f;aben fie, h>etm fie

entfiedert, in aßen gäßett einen giinftigen ßiufiuß auf ben 2Ser=

(auf ber Sranfb>it. Oft liegt baS ^uftanbefommen ober 2utS=

bleiben biefer fogenannten Srifen einjtg in ber angetoenbeten

50ietr)obe ber 23eljanbutng
, fo baß biefetbe Sranffjeit bei ber

einen mit, bei ber anbern oljne Ärifen Ijeift. SlnberS ift es

febon mit ben fritifdjen jDurcfyfäßen unb bergfeid)en (5rbred)en,

benn nacb, biefen Ijabe id; mciftniS einen enifd;cibenben 2ibfcb,nitt

in bem Verläufe berSranffyeit eintreten unb bie SBefferung fieb, ent*

fct)ieben barnad) einftelten fet) en. UebrigenS beuten bie ben ®rifen

boraufgeljenben (ärfd;eiuungen meiftenS fä)on ben Sertb, berfelben

fefyr beftimmt an, benn finb biefe laum merffieb, ober ganj focat be*

fdjränft, fo barf man nidjt biet oon ber Ärife felbft tjoffen, im giin*

ftigften gaße führen foidje tocaten Sibfceffe it. f. h>. ju einer

aßmäljHgen StyfiS. £)ie toirHidje SrifiS n>irb niä)t ob,ne große

$Befd;n>eriid;feiten fotoob,! für ben Äranfen toie für ben 2trjt

burcb,gefiib,rt, benn oft leitet fie fieb, unter ben ijeftigften unb

getoaftfamften Stufregungen beS ganjen Organismus ein, toetdje

bie 6,erjb,aftefte £ütfe beS SlrjteS unb bie größte <Stanbb,aftig=

feit beS ®ranfen »erlangen. £>er Moment ber Srife ift offen»

bar ber n>iä)tigfte in ber ganzen Sur unb ert>eifcr)t fd)on an

fieb, bie größte Umfielt unb SBorfidjt, »erträgt aber am toenig*

ften ein täbbifdjeS, breifteS eingreifen unb beSb,afb muß man

fidt) ganj befonberS tyütcn, um biefe ^eit bie ertremften 2Inroen»

bungen beS falten SßafferS als (Sturjbäber, große SSäber, lange

©ifebäber it. f. f. bort gebrauten ju faffen, too fie nidjt ganj

notb>eubig finb, menn man nid/t eines großen STfyeiteS ber

giinftigen SRefuftate ber fiur berluftigt fein unb ftatt berfelben

fogar feb,r öble golgen tyerbeijie^en toiü. ©er Äranfe aber
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(äffe fid) um biefe ^eit nid)t burd? eine gewiffe geiftige Unruhe

unb Aengfttidjfeit, wetd)e ber Ärife fyöufig bort)er ju geljen

pflegt, Weit bie ganje Organifation in Stufregung ift unb gleich

fam alte it)re träfte anfbannt, um fid) bon ber Sefyaftung mit

ber Sranfljeit ju Befreien, burd)aus nid)t berteiten, bie Sur

abjubredjen ober in biefer fd)einbaren ®efa1)r eigenmächtig ju

3Wcbicamenten ju greifen, ©abou t)abe id) einige S9?a(e fel)r

traurige folgen gefehlt, benn ber Organismus ift je£t gegen

Strjeneimittet embftnbtid)er, benn je jubor unb bie geringfte

Alteration burd) biefel&ert Wirb leidet oerberbtid); >üei( wir nod)

feine juberläffige <3cata für bie Steijerträgticfyfeit beS Organis-

mus Ijaben, fo tonnen bie Gräfte beffelben, in biefem Slugenblicfe

fämmttid) auf bem l)öd)ften fünfte ibjer 2Infßannung, fet)r (eid)t

fetbft burd) anfd)einenb mitbe, bifferente Heilmittel über biefen

hinaus geführt werben, fid) fetbft jerftörenb ober es fann it)m

bie jureidjenbe ßnergie genommen werben, um bie Srifen burd)*

jufübjen, Woburd) feine Gräfte bottfommen erlahmen unb in

beiben galten ift, wenn aucb, baS geben beS 3nbtoibuumS er*

galten bleiben fottte, bie üuv auf lauge 3eit l)in erfolglos

gemadjt.

SBenn alfo bie Sßafferfur eine t)intängfid)e 3eit gebraud;t

worben ift unb biefetbe alle organifdjen Functionen in bermef/rte

£f>atigfeit gefegt, überall baS Sranffyafte, Wo ficb. bergteid;en

fanb, aufgeregt, aufgelöft unb in ben Kreislauf geriffen tjat,

fo brängt fid) nid;t fetten baS ganje Uebet nod; ein 9ftat in

einen tjeftigen acuten Slnfaß jufammen, ben ein ftürmifd;eS,

oft fogar mit Delirien berfuübfteS gieber begleitet. <DieS gie»

Ber ift aber baS, was junt §eile füb,rr, was ben Sörber botl*

fommen reinigt unb bie ßrifen einteitet unb jwar frifen, Welche

»on ber attopatl)ifd)en Wie b,omöopatt}ifd?en Äurmetfjobe ebenfo»

wenig erwartet als jemals erhielt werben unb »on benen man

beSljatb in Söab,rl)eit mit So erlabe fagen fann: vias rnedicis

invitas reperit natura, saepius illa novum opus exoritur, ubi
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conalus nostri defecerunl, b. Ij. bie 9Jatur finbet uns Slerjten

unbefannte Sßege jur Reifung, oft beginnt fie ein ganj neue«

SBerf, Wo uufere SBerfucfye uns im <Stid)e laffen. 9?ad;bem

boö lieber brei bis ßier Jage angebauert b,at, erfolgt eine

Grruption t-on Je naef) ber 2trt ber früher borljanbenen ßeiben

berfefcieben gematteten £mutau$fd;>tägen tinb 25erfd)wärungen, ju

benen ben 3 e 't Su S eii miex Sßiebereintritt oon gieberbettje^

gungen, gewöljntid; fcbmäd;er als bie erfteren, neue 9cad)fd;ieber

bon StuSfcfytägen bjnjufommen. SMefe ßfftoreScenjen geljen

meiftenS wie anbere £)autauSfd;läge nad) £)urd;laufung üerfcfyie-

bencr ©tabien ju ®runbe, jeboeb, ift baS leijte nid)t fetten eine

Gjiterung, welche fo lange anjub,a(ten pflegt, als ber DrganiS»

muS noeb, ber 2tuSfcfyeibung materieller Stoffe bebarf, um toie*

ber jur botleu Integrität ju gelangen, atSbann aber fdjliefjen

fieb, bie Slbfceffe unb @d)toären ganj bon fetbft. Oft treten

ftatt ber 2luSfd?(äge, wie fcfyott angeführt ift, £)urd?fätfe, an-

IjattenbeS (5rbrecb.cn, nid/t fetten @peid/elf(ufj ein, unb biefe

finb entfdjieben fritifd). 5Bat)rfcr)einUcf> werben fieb bie Srfolge

ber SBafferfuren in fpäterer ^eit, Wenn biefetben überall nur

üon einficfytSbotlen Sterjten geleitet unb bon Patienten benit^t

»erben, weld;e früher nod; feine fetjr intenfioe unb jerftßrenbe

SJlrjeneimittel genommen t/aben, menigftenS nidjt bamit überfüllt

finb, noeb, biel günftiger fyerauSftetteu b. b,. cS wirb bie ,£jei*

lung in furjerer £ät bewerf'ftetligt werben unb jene befcfywer«

liefen Ärifen feltener eintreten, benu idt) Ijabe bemerft, bajj biefe

b,äuftg niebt fotoet;! mit ber 2lrt ber Äranffjeit als bielmeljr mit

ber 2lrt ber borfyer gebrauebteu Heilmittel in Skrbinbnng ftefjeu

unb fid; barnad; beftiinmen. ©ewöfmtid; ftellt fieb, furj bor

bem Eintritte ber burd; eine äBafferfur bewirken Srifen bei

bem Äranfen ein ©cfyweifj ein, an bem man bie Slrt ber frü-

her gebrausten äflebicamente oft Jd/on burd; ben ßrinbruet

wiebererfennt, welchen fie auf unfere @inne machen, be*

fonberS ift bie« mit bem Quedfilber, bem 3ob unb ber Asa
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Selben, gegen wefct>e jene STrjeneien gebrannt Worbeit Waren,
juweifen wieber jum 23orfcbeine fommen, wobon id) mid? mit

ber ©b^itis nnb ber Sräfce einige Wale öolifommen über»

jeugt b,abe, iiad;bem id) früher bergteicfyeu fetbft für gäbet

bjett, fo fdjehtt ber Organismus feine Gräfte, eb,e er bie Srant*

tjeit fetbft etiminiren fann, jubor auf Sefiegung ber in ifjm

Wattenben Strjeneien bevwenben 3n muffen unb babureb. atter*

bingS aud) eine SSerjiJgerung ber b,eitfamen Sßirfungen beS

SBafferS bebingt gu fein. StuSbrMtid; febeint mir atfo wenig«

ftenS bemerft werben $u muffen, baß bie äöafferfuren fyäufig

oietteicbj nur beSbatb bon fo langer Sauer finb, eb,e fie 51t

bcttftänbiger Reifung führen, Weit bie SWebjjatK ber tranfen,

Wefd)e fid? bis jefet mit tl;nen eingetaffen b,at, faft immer nur

fotcfye gewefen finb, bie ftd? 3ab.re taug in otetfeitiger unb ber*

gebtieb, er ärjtücb,er öefjanbtung befunben Ratten unb erft bann,

at8 fie unrettbar bem SEobe berfatten ju fein fd)ienen, aus

SBersweiftung gteid?fam bieg lefcte S3rett ergriffen unb babureb,,

wenn aud) miitjfam, Rettung fanben.

©ar fel)r t-iet gtinftiger geftattet fid) baS 25erl)a(tmß ber

SBafferfuren in beu acuten Äranfl)eiten. £)ier I)at bie Statur

an fid; bie STenbenä ju Reiten, unb bebarf babei btoß einer

Leitung, bamit it)re 23emiil)utigen ntdt;t auf uniiberwinblid)e

£inberuiffe ftoßen, Wetcfye tt)eitö in ber gegenwärtigen, iljeit«

in ber früheren SebenSWeife beS Sranfen unb bereit gotgen

auf bie Snergte feines SebenSprojeffeS liegen, wetd)e aber ben

guten ober übten 2luSgang beS entffanbenen Sranff)eitSproceffeS

Wefenttidj bebiugen. £ier führen bie SBafferanwenbungen fel)r

häufig rafd)er unb entfd)iebeuer ju günftigen ©rfofgen, als an«

bere §eilmetI)oben, wefd)e ans ber glitte it)rer ^»eitinbicationen

jene befdjeibene ttid)t IjerauSfinben, ber Statur fetbft ©pietraum

ju taffen unb ifyr btofj bie SBege, wetd)e fie geb^en will, ju

ebenen. Oft l)abe id) bie überrafd;enbften ßrfotge in fetjr
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Bezweifelten gälten acuter tranffjeiten mti) folgen Sßafferanwen*

bungen gefeljen, welche, obgteid? fie ben Ä'ranfen unmittelbar m&
fidjtlidjer 8eben$gefal)r ju retten fdjienen, bodj» nur ben ^roed tjat*

ten, bie ©elbftljeilbroceffe ber SRatur ju leiten unb in iljre bolte

2Birffamfett treten ju laffen, bie bann nicfyt »erfeilten, bort

fcfyuetl bie ©enefung einzuleiten, wo fo eben nod) ber £ob eine

unrettbare 23eute ju machen fd)ten.

£)em SIrjte, Dem e« nidjt unbefannt ift, wie »ombljaft

unb üerljeijmngSöolt fid? fd)ou fe manche Neuerung in ber 2D?e*

bicin angefünbigt b,at, aber Ijinterljer ftatt ber ewigen ©öttin

bod) nur eine fdjitnmernbe Sßolfe mar, bie felbft in 9Jicb,t« jer*

fliefjenb, biejenigen bem fdmtfben ©botte ^reiö gab, meiere fid)

leichtfertig atfobalb $u ifjrer Umarmung gebrängt Ratten, fel)r

Woljt fage icb,, fteljt e8 bem Slrjte ju, bie neue Ü)letl)obe mit

prtifenbem Stuge atifeitig juoor ju betrauten, eb,e er iljr fein

Vertrauen fd)enft, unb baljer entftefjenbe 3wetfel U11D Sebenfen

muf? man alferbingö ebjen. |)ierl)er getjört bor 2lllem bie

grage: ob bie SBafferhtren bie Reiben bielfeicfyt nid)t blojj auf

einige >jeit juriidbrättgeit, biefelben aber Ijinterl) er mit erneuetcr

Äraft mieber ausbrechen unb fomit bie ganje $ur fid) als eine

- oergebtieb, überftanbene ^ßönttenj fyinftellt? IDajj bem nicr)t fo

fei, geljt woljt im 2ltlgemeinen fd)on aus bem bisher (Srörter*

ten Ijereor, inbeffen icb. mit! aud) einer beftimmten Antwort

hierüber nict)t ausweichen. üDie @ad)e oerl)ällt fieb, atfo. SBirb

bem Äranfen wäljrenb feiner Leitung burd) bie SBafferfur Kar,

ma8 bie eigentliche Urfadje feiner $ranfl)eit getoefen ift, unb

Ijat er bie S3ebeutung ber SBafferfur wät)renb berfelben oer=

fielen gelernt, fo Wirb er Ijinfort geseilt bleiben, inbem er ber

Statur treu bleibt, beren Wol)ltl)ätige ©ewatt in il)m felbft fieb,

jur 3eit i>^r l)öd)ften Stotl) unb ©efabj fo Ijerrlid? offenbart

I)at. ©inge aber bie burd) eine Sßafferlur erlangte ©efunbljeit

mit ber ^,nt mieber berloren, meil ber ©ereilte atsbatb ju

bem jurücfgefe^rt ift, ma« in feineu Cebenöeerljättniffen Wiber



185

bie Statin- ift unb toett er ficb, etloa gar burcb, boppetten ®e*
nujj be« Ueberpffigen unb @d?äblid?en für bie lurje <Sntbe$*

rung boltftänbig eutfcfyäbigen $u muffen meint, bann rann bie*

fer Umftanb nur betoeifen, baß Bieten $Wenfd}en bie bertocfen*

ben unb jerftörenben ©eniiffe be« geben« biet tjßljer fielen,

at« ibje @efunbt)eit unb it/nen biefe nur eigentlich ettoa« gilt,

infofern fie geftattet, ficb, jenen otjne ffiüdtjalt t/tnjugeben, aber

an fict) leinen SBertt) für fie t)at. 2Ber ficb, aber ein SJergnü»

gen barau« mad)t, atte ib> ju ©ebote ftet)enbe bittet unb

Gräfte einjig baju ju benufcen, um feine ©efunbtjeit ju unter»

graben unb fein geben ju berfürjen, ben nrirb atlerfcing« eine

einmalige SBafferfur nicfjt für immer gegen Srantb,eit fc^il^en.

2tber tooljt fct)on 2)cancr/em ift roätjreub ber Reifung burcb, eine

Söafferlur ffar getoorben, bajj ba« roirfticfye ©tue! be« geben«

bort gar nid}t liegt, «30 er e« bi« baljin bergebtieb, fuct)te unb

nur ©ift fanb, benn nicfyt fetten ift bie Safferfur jugteieb, eine

moratifcb,e 9Mnigung8rur getoefen, unb mit greuben t/abe aueb,

icb, fdjon bemerft, roie ficb, bei manchem ©ereilten früherer

8eict)tfinn unb teere S£t)orl)eit in ftrengen @rnft unb aufrichtige

©trebfamfeit berroanbetten, bie ja uur altein jum wahren un*

getrübten ®ebrauct)e unb ©enuffe be« geben« fütjren. £ier*

nacr) !ann icb, au« softer Ueberjeugung unb mit lauterer S&äi)x*

Ijeit auf obige grage antworten: bie SBafferfuren roerben ben

bauerfjaft geseilt tjaben, ber au« itjnen an Sßrber unb (Seele

genefen in« geben jurücftritt.

@o biet icb, weifj, mujj ficb, bie 2(ttobatt)ie nur ju b,äufig

jur Wienerin au«fct)toeifenber Softe ^ergeben, inbem fie ba«

immer fiedt)e ®efct)ßbf für unb burcb, biefetben ertjätt, bie $0=

mßopatfyie fuet) te, um ficb, fetbft ju betoabjen, ben nie gänjticb,

©enefenen fortan burcb, einen ^opanj bon SDiat im ^aume

ju Ratten, bie SBafferfuren taffen bem bottfommen ©efunbeten

oottfommene greit/eit unb geben it)m nict)t fetten aueb, noef; bie

meratifcfye traft, bie greit)eit bernünftig ju benufeen.
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3m allgemeinen ftetlt man aber mit folgen unb äfjnlid;eu

gragen in ber £Ijat biel t)öf?ere gorberungen an bie SBaffev*

furen als an alle übrigen £)eifmen)oben , beim bon feiner ber

anberen »erlangt man im ßrnfte, baß fie mit ber ^eilnng

einer Sranffyeit im Snbibibuum aud? äugleidj bie SJitfglicbJeit

be8 ßrfranien« überhaupt unb für immer anhebe. £>ie8 toäre

offenbar ein SBunber gegen bie ©efefee ber 9<catur. ©elbft

jene berühmten biblifcfyen Reifungen, feien fie nun burdj über-

natürliche Ginflüffe ober nadj ber Meinung ber Üiationaliften

mit ganj natürlichen SOfittetn befd)afft, maren feine abfohlten,

weit bem ©ereilten bie Sßarnung mitgegeben tourbe: ge^e fjin

unb fünbige Ijinfort nidjt meljr b. i). tljue fünftig nicfytö, mo=

burd; bu franf toirft; benn bie einigen 5»?atitrgefe§e taffen ficb,

nie unb nirgenbS änbern aufgeben, unb unb fd>afft ber SDcenfcb,

freiwillig bie Urfad)en ber Sranffyeit, bann muß er bie folgen

nott)tt>enbig gegen feinen Sßillen tragen.

9codj> eine fernere grage bejüglid) ber SJafferfuren loünfcfye

\d) fyier ju berühren, meil fie fcfyon feljr Ijäufig in ^ribatge*

fbräd)en an mid; geftettt ift. ©eljr oft l)at man mir nämlid;

gefagt, roenn eö nid)t im 9tat6e ber SSorfelmiig gelegen fyätte,

baß bie Äranffyeiten mit Heilmitteln geseilt werben fotlten,

bann toürben bie Heilmittel aucfy nidjt gefcfyaffen fein. gunäcbft

leugne idt) freilid) gar nidjt, baß bie Äranfljeuen burd? ipeiU

mittet gebeilt werben fönnen, inbeffen blatte id; e3 immer für

bie fd)led?tefte Interpretation ber Statur, wenn man fie teleolo-

gifd) erflären Will, weil bie« bon ber 'ißrätenfion ausgebt, ber

SDJenfcb, föune mit feinen 90?au(wurf3augen ben wunberbollen

^ßlan ber Sßeltfdjöbfung genau burcb,fd;auen, ein 3rrtljum,

melier in biefem gälte überbieg audj feljr leidjt nacb,juioeifeti

ift. Sffier nur einige Senntniffe ber Paläontologie, ber ©eognofie

unb ber 2(Hubion«berl?ältniffe befifct, ber Weiß, baß tocljt fd)on

3aljrtaufenbe früher, el)e ber erfte 3)cenfd?enfuß bie ewig junge

(Srbe betrat, eine oottiommen fo mannigfaltige unb wofjlgegtie*
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berte «Schöpfung auf fyx lebte, als bie gegenwärtige ift. sffiir

finben foffile ®nod)en tängft berfdjtouubener S£^iergefdbted£?ter,

in ben Steinen 2lbbrüde je^t unbefannter ^ßftanjenarten, bie

unerfcböpflidjen $8raun = unb (gteinfoljtentager finb bie toeiten

©rabffätten einer berfd;ütteten Seit lebenber SBefen beS 'JßfTan*

jenreid)S, aber nirgeubS finbet man unter biefen ätteften Hie*

rogttyt-fjen, mit benen bie ©efdfyidjte ber (üjrbe gefdjrieben ift,

Spuren, toelcfye betunbeten, bafj baS 90ien[dbengefct)fecr)t ebenfo

alt ift, als bie übrige @d;öt>fung. GüS prangte fomit bie Gsrbc

»ttofti fcfyon Saljrtaufenbe früher, elje ber ÜKenfd? toar, mit \\-

ren9Koljnblumen, SCottfirfcr^en, <Sted?a>fetn, tirfdjlorbeeren u.f.f.

unb anbere Saljrtaufenbe lebte er ruljig neben biefen (Srjeug*

niffen, elje es iljm einfiel, biefe iljm juerft t»or)t nur burdj

Zufall in iljrer fdjäblidjen SBirfung als ®ifte berannt getoor«

benen 9faturprobucte als eöentuelfe Heilmittel gu benutzen.

2Bäre bie 3bee, biefe ^pflanjen nur als Heilmittel ju fcbaffen,

im Zeitpläne urfprüngtidj gelegen, tote unenblidj lange Ratten

fie ba jtoedloS unb bergeblid) geblüfjet, 3aljrtaufenbe lang elje

ber Sföenfd) toar, unb 3aljrtaufenbe lang elje er iljre ^eitfräfte

lennen lernte.

3a toenn eS überhaupt in ber iftatur nodj abfolute fpeci*

fifdje Heilmittel gäbe, bocb biefe finb überaß gar nicfet toorljan-

ben, fonbern nur Ijöcbft relatice, nur in ber Qanb beS lufti-

gen, gefdjidten SUsteS giebt eS ^eifinittet, aber in ber 9?atur

unb in ber SlpoUjefe giebt es nur ®ifte. ©od? toc^u, toenn

nicfet um als ^>eitmitte£ ju bienen, finb biefe £)inge mit fo

abfonberlidjen fräften gefcöaffen? — SBoju finb bie <8djlan*

gen, ©corptone, 5D?uS!tto'S u. f. to. bon ber 9?atur gefdjaffen?

33ielleidjt aud) als Heilmittel, obftfjon toir fie als folcfie nodj

nidjt ju brausen toiffen? 23telleidjt aber aucb aus bemfelben

uns unerfcrfdjlicfyen ©runbe, aus bem bie Statur überhaupt

iljre mannigfaltigen ^robucte mit ben berfdjiebenartigften @igen=

fcfyaften begabt entfielen tief. — Slber aud) baS SBaffer ift
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fid;erlid; nid;t jum ousfc^licgttc^en Heilmittel für ben häufen

2J?enfd;eu gefcfyaffen, benn eS ift an ftct; ebenfo wenig ein ab*

foluteS ^eiftnittet ber franffjeiten, lt>ie eS bie 9caturprobucte

in ben 33iid?[en beS 9lpott;eferS finb. SlfleS baS ift ober |)ei(=

mittel, toaS ber vernünftige üDJenfcbengeift in eine fotd?e 2Ser=

binbung unb 33ejief)ung mit bem franfen Organismus ju brin*

gen tteifj, bafj ftcfy unter beffen (Sintoirfung feine eigenen fjeü

tenben Gräfte frei unb uubeljinbert entfalten fönnen unb muffen.

SSJaS mid; betrifft, fo renne id? feinen Unterfcbjeb unter

ben Heilmitteln, ber fo ejcfufiö wäre, mie ifjrt ber furjfidjtige

ganatiSmuS ftetS ju madjen bie 2lbfid)t b,at, fei eS SBaffer,

feien eS bie geh>öljnlid?en Heilmittel, bem 2lr$te, bem nur bie

»fytyfifd/ e ©eite ber Äranffjeit als Dbject ber 33eb,anbfung bor»

liegt, fann barunter nur bie äBaljt nacb, bem alten fyeilfunbi*

,gen ©runbfa^e offen fter;cn: cito, tuto et jucunde bie Sranf*

tjeit ju befeitigen b. b,. er mufj bie SRittet lüäbjen, tt>e(d?e

berfyältnifjmäfjig am fcbnettften, mit (Sieb, ertjeit — aud; für baS

nacfyfolgenbe Seben ltngefäfjrlicr; — unb möglieb, ft menig betäfti-

genb baö gegenwärtige Reiben befeitigen. Steine Grrfabjung

J)at mieb gelehrt, bafj bicS in fet)r bieten fallen mit bem Sßaffer

als Hdhmttd am beften erreicht hürb unb in biefeu gebe icfy

iljm beStjatb ben 23orjug. 6in ganj anbereS ift aber bie 33er=

binbung ber SBafferfuren mit ben Heilmitteln, gegen biefe mufj

id) mid) ber mangelnben embtrifd/en Segrünbung megen fül-

lest in ben meiften gälten auSfprecfyen. ü)od; bebeuft man,

bafj ber Organismus fein Seben nid;t als Somblej fogenannter

rein bitaler Gräfte füljrt, fonbern baf? in itjm aud? alle bie

Gräfte tljätig finb, toetdje übertäubt baS Seben ber SRatur aus*

machen, moljin bor Slllen ber (ünjemiSmus gehört, bebenft mau

alfo, fage id), bafj ein großer £I)eit beS fogenannten organi-

fd?en 8ebenSproceffeS gleichfalls burd? baS einfache Sed;felfpiet

jWifd^en ®ali unb ©äure, bem ©runbbarabigma beS dj>emifct)eu

^Sroceffes, bottbrad;t roirb, wenigfienS bann beftimmt oottbracfyt
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wirb, toenn es ficb, barum Ijanbeft, bie unbrauchbaren franf*

fyaften (Stoffe im Organismus abjutöbten mtb ausführbar ju

machen, fo ttirb ber einfidjtseoü'e Irjt toenigftenS bie 2Kög=

Udjfeit jugeben muffen, baß eS mit SBenufcung biefer 93erljä(t-

niffe fünftig fidjerere unb fürjere .£jeitmetfjoben geben mirb,

afS eben bie Sßafferfuren finb. 3cb, meine j. 33. bie Serbin*

bung ber SBafferfuren mit bem ®ebraud)e ber Sffiäffer, bie eben

fein reines SBaffer finb, fonbern bie ben fpecififdjen ©egenfafc

gegen bie fogenannten SranffyeitSftoffe als beftimmtes d)emifd)eS

StgenS in fid; tragen. £)abei ift eS ganj gleichgültig, ob bie

9tatur fofd;e Sörper fdjon gefdjaffen Ijat ober nid>t, benn bei

einer ben menfd;ticfyen ®eift fo febj ebjenben Grrfinbung a(S

es bie Bereitung ber fünft(id)en SKiueralmäffer ift, unb bei

ben gortfcb,ritten, toeldje tägtidj bie £b,ierd;emie mad)t, Ijat'S

bamit feine 9iotfy, benn eS finb jum £tjeit fdjon jefet oiet tvc

fent(id)ere £>cifit>äffer entbecft, als bie 9iatur burd; 3ufafl un =

ter bem Grinfluffe unterirbifd?er geuerftätten au« ben ©efteinen

auslaugt, unb es merben beren nodj mehrere gefuuben, unb

burd; ben ©ebraud) berfetben bie Stüdbifbung beS Sranffjaften

fpecififd) geleitet unb erleichtert werben, toäbjenb baS Stnbitben,

baS 33erjiingen beS Organismus am fidjerften immer burd) bie

SBafferfur erfolgt.

Unb nod? eine te^te grage tuitt id) fjier anfnübfen,

meiere fanguinifcb, e Hoffnung, bie über bie Serücffidjtigung beS

2KögIitf?en in ber Statur fijnauSfdjmeift, tooljf fd)on Ijaufig ge=

fteflt b,at, nämlid) biefe:

SBerben burcb, bie Sßafferfuren, »nenn fie baS in biefen

Startern »on i!)nen StuSgefagte roirflicr) feiften, bie ÜÜJenfdjen

nicfyt »or einem frübjeitigen (Sterben an Ä'ranfb^eiten betoaljrt

unb ntcr)t afle bis an bie äujjerfte irbifdje SebenSgrenje geführt

merben?

SJtoar glauben tr>ir nid?t mef/r an baS §orajifd;e: stat

sua cuique dies, toeif ir>ir an fein gatum unb ©djicffal g(au=
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fcen, baö fid; mit bem 3ubioibuum fonr>erüd? befd;äftigte, in

beffen toir erfenneii bie etoig uotfytoenbigen ©efefce ber 9iatur

an unb getroffen uns berev als eines mächtigen (Sc^itbeö, toenn

toir unö betottfjt finb, it)uen nid)t toiHfürUd) jutoibev ju leben.

Stber bie Sßafferfuren werben nid?t 3ebem, ber bon einer

Srantijeit befallen toirb, ba« Seben retten unb iljm baffelbe bis

jum fpäteften ©reifeSatter betoat)ren fönncn, benn toir finb

benfetben Stfaturgefetjen unterwerfen, nad) toeldjen ber Saum

bie reiche gflüe feiner Stuten fd)on größten £t)ei(S im 8enje

taub unb tobt abfd)ütte(t, nad; toetd)en ciele toerbeube grüßte

bom äßurme jerftört unb üon ber (Sonne berborrt Ijatbreif

toieberum abfallen, nad? toetd;en enblict) botf) nur »ert)ätt=

nifmäfjig toenigen berfelben oergönnt ift, nad)bem fie bon

ben gröften unb «Stürmen be8 grüt;ttng8 berfd)ont, ben ber»

fengenben Straften beS Sommers unb bem nacbftetlenben

SBurme entgangen finb, in ber mitben freunblidjen Sßärme beS

£erbfte8 ju reifen unb ben eigentlichen 3iit)att it)reö 8eben8

bollgüttig ju entfalten. SBenn alfo bie äßaffcrfur, fage id), es

nidt)t berfyinbern fann, bafj, rote es immer getoefen ift unb im*

mer fein tohb, ben ©efe^en ber 9?atur entfpredjenb eine grofje

SKenge aller ©eborenen nod) mit bem Säbeln ber ®inbt)eit

auf ber jarten Sßange toieber aus bem Seben fd)eibet, toenn

fie nict/t immer abjutoetjren bermag, bofj fid) t>ietleict)t morgen

fd)on jener trübe Gifyor berfammelt, um ben ftitle tjinauSjutra*

gen, ber nod) tjeute in blüt)enber 3ugenbfrifd)e unb Weiterer

8ebenSluft ben ©efaljren beS ©euuffeS unb ber äöottuft läd)e(nb

unb lärmenb .ßotm bietet; toenn bie 3£affert)eüfnnft alfo nid)t

im Staube fein toirb, bie etoigen ißaturgefe^e, nad; benen ber

Job su jeber 'ißljafe beS 8ebenS fein georbnetcS 33erb,ä(tni§ Ijat,

aufjufyeben ober jum 23crtt)eile beS teueren ju änbem, fo toirb

fie boeb, baS ©rojje betoirfen, bafj erfttid) bieg georbnete 33er»

tjättnijj jtoifdjen Job unb geben nidjt burd; bie oerbtenftfüd)=

ttge ©efd^äftigleit beS ^ractiferS jum 9?act)tt)eüe beS letzteren
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(beg gebeng) getrübt mirb unb baf; jmeiteng bag Seben, fo

lange cg beftefyt, fein nur fyatbeg, h>ett ein auf ben Warfen

beg £obeg ^infd^roanfenbeö , öon unheilbarem <Sied)tfmm ber*

bttterteg fei. £>ag Snbioibuum ift im SBeftatte ofme SBertb,,

ja ljunberte, taufenbe finb bei ber Unerfd)öpf(id/feit ber ®at=

tung ofme 23ebeutung, im SSettenptaue ift nur bie ©attung in

9ted)nung geftettt unb baju finb bie 2(nftatten getroffen, baf? fie

erotg beftelje unb uttbergängfieb, fei, obgleich fie ben Snbhnbuen

noeb, niematg, nid£>t eine 3Winute lang biefetbe ift.
—

SBofyt ift eg meine fefte unb begrünbete Ueberjeugung, bajj

bie SBafferfuren nief/t allein für bie teibenbe 2Jienfd)tjeit jefct

eine mafjre SBofyttfjat finb, roeit fie Uaufenben cou 3nbioibuen

bag, mag für fie untmeberbriitgtidj oertoren festen, Seben unb

©efunbljeit miebergeben, fenbern bieg fünftig noefy mefjr fein

merben, inbem fie bie £>auptpunfte beg ju formirenben ricfyti5

gen 33egriffeg oon ©efunbfjeit unb Sranfljeit, bereit Gntftefmng

unb Leitung ber (thrfenntnifj g(eid)fam aufbrängen unb babureb,

3U einer fidjereren 'ißrarjg führen muffen, aber icb. Keife aueb,

eben fo beftimmt, baf? toenu bag 'ißrineip, nur bie 2Baffer=

füren aßein unb augfcfyOefjUrb. alg §ei(mittet für immer gebrau-

chen ju motten, ganj atigemein jttt ©ettung Tarne, bieg bod) immer

nur eine £)urcfyganggftufe ber §ei(fuuft überhaupt fein mürbe,

benn einen Stitlftanb, einen üöttigen Sl&fdjtuf?, bag teljrt fet)on

ein flüchtiger Sßtid auf bie ©efdjidjte ber £)ei(funbe, giebt eg

in reinen grfafjrunggtoiffenfdwften nidjt. £>egf;afb ift int

Saufe ber 3"ten jtoar fcb,ou fo manche §ei(metb,obe mit ber

Ißrätenfion botffoinmener Unioerfatität unb 2ltteinb,errfcb,aft auf»

getreten, aber ftetg b,at bie fortfdj>reitenbe SBiffeufdmft barüber

ben «Sieg erfangt unb atg mittfommene 23eute bie reichen

Ä'enntniffe unb grfatjrungett in ftd? aufgenommen, metcfje jene

902etb,obe in ifjren fütjnen unb einfeitigen Unternehmungen über

bie üftatur beg menfcfytidjen Seibeg unb Sebeng unb über bie
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^eilfräfte ber äufjeren üttatur berbreitete. 2Öer an eine Uni=

cerfalität ber Sffiafferturen glaubt, fteljt bie <Sd)ränfen nit^t,

metdje jeber @rfd)einung in ber fortfd^reitenben (SntroicTetung

ber ©inge unb burdj btcfelbe gefegt finb, unb toer fie rMfid?t$=

to8 erftrebt, biirfte nur ju leicht bie SReaction Ijerborrufen, bie

Don ber Seibenfcfyaft genährt luor)t aud; bie guten ©aaten jer=

ftören möchte, metdje in ben SSafferfuren für mafyre, tiefe (§x=

fenntni^ be§ organifcfyen CetfeeS unb 8ebenS auSgeftreut finb

unb tooljt berbienten jum SSort^eite ber |jeifnnffenfd;aft unb

jum SBoljte ber Sflenfdjljeit, welche teuere ftet« bie hänget

unb Srrtfyümer jener mit bem embfinblidjen 23ertufte einer gro=

fjen Slnjafjt bon 3nbi»ibuen ljat bejahten muffen, allfeitig l)in*

längticb, ausgebeutet ju toerben. £)iefe @ad?Iage, bie ®efäfjr=

bung ber SBafferfuren burd) einfeitigee erclufibeö gehalten

berfetben unb fanatifcfyeö 33erbammen atlcö beffen, n>a8 babou

abtoeidjt, ift benn aud) bon ben intelligenteren greunben ber

SBafferfuren evtannt, unb man Ijat fid; unb bie Sßafferfuren

fetbft baburcb, bor SJiifjbraud) ju fd)üfcen gefugt, baJ3 mau S3er=

eine ber SBafferfreunbe ftiftete nicfyt etoa in ber Slbfidjt, um

bie Söiitglieber jum ausfdjttejjtidjen ®ebraud;e beS SöafferS in

allen Sranf^eiten ju berbflicfyten, fonbern um bie SBafferfuren

unb fotd;e Snftitute, mit benen fie ibjer Rumänen unb cuttur*

tyiftorifdjen föidjtung nadj fefyr eng jufammenljängen, burcb, ber»

nünftige Seitung unb ^Betreibung ju förbern, benn t»a8 bie

SBafferluren toefenttid) bor aßen anberen £eitmetljoben borauS

Ijaben, baö ift eben tt)re Rumäne, et^ifdje Seite, ©iefer fyu*

manen Uenbenj wegen erfreuen fie fid) ber görberung alter

£)erer, meiere erfannt Jjaben, baß in ber £ljat foit-oljt für bie

SOJaffen rote für ben (Sinjelnen baS äcb/te ®(ücf, mit üjnt leib*

tidje unb förderliche ®efunbljeit nur in bem SRaafje erblühet,

toie jeber ©njelne bemühet ift, ber toaljren Humanität bei fidj

unb Slnberen eine ©tätte ju bereiten.
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Unb toenn bet ©enefene, nrie bie« fo häufig ber gafl ifl,

ein begeifterter St^oftet bet Sßaffetfuten toitb unb fie fogar felbft

ju üien beifügt, fo liegt baS nur batin, toeit er an ftcfy bie Gzt-

faljtung gemalt fyat, in einem nrie engen ^ufammenljange unfet

eigene« SBoljt mit bet erhabenen Harmonie unb frreng gefei-

lteren Otbnung bet 3ftatut fteljt, unb et biefe ©nficfyt nun aud?

um fid) ju betbteiten ben STtieo fiiljft.

13



3toHftor Stttöiritt.

yOgfiofootfcOc er&färung ber TBir&ung öcr Waflerfeur

jur Reifung ber Mran&fjetten.

Jra testen Slbfdjnitte ift »on ben d;ronifd;en, tangbaueruben

Sranffyeiten, burd) Wetdje gewöi?nlidj ba8 SebenSenbe be8 3n=

btoibuutnS b>rbeigefüb>t wirb, nadjgewiefen, bajj aucfy fie nicbj

in bem urfprüngücfyen ©djöpfungSptane in ber Sßeife Hegen

tonnten, Wie bie übrigen natürlichen £>inge ate Spiere, ^ßflan»

jen unb ÜÜHneratien, weSljalb fie aber aud) nicfyt ba8 fein

tonnen, Wofür bie atte ontotogifd)e 3tnfä)auung$weife fie nafym,

befonbere gjiftenjen, fonbern fie finb nur fotdje gebenSju*

ftänbe, Wetdje fidt/ bann gefe^mäjjig entwickeln, Wenn ein te=

benbeS SBefen unter ttjm nidjt entfpredjenben 35erl?ättniffen unb

Sebingungen ber 2tufjenWett fein 8eben längere $eit fortfefct.

Sie Statur ift eS t/ier gteicfyfattS md)t, Wetd)e f/eimtid)er unb

böswilliger SBeife 3. 23. burd) SitterungSberljctttniffe ober gar

burcfy- bötlig unerforfcfybare aufjerorbenttid)e SSeranftattungen

bie SebenSbebingnngen be8 2)Jenfd)en fo feljr berfd)iebt unb

corrumpirt, bafj fie an fid) Sranffjeiten jeugen, unb ber 5D?enfdt)

oljne atte eigene ®d)utb, gtetct)fam bom btinben 3ufflüe ober

bon einem über iljm Wattenben gatum ergriffen, auf baö Sied;*

bette geworfen Würbe, fonbern bie Sranfljeiten, Wo fie erjeugt

Werben, finb in ber §auptfad?e ftets burd) foldje Sßerljättntffe
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entftcmben, auf toetdje ber SQJenfcb, einen fe^r entfcfyiebenen

<5inf(ujj Ijat. £)ies gift fogar beäügticb, ber acuten Sranf=

Reiten bis $u einem geluiffen ©rabe, toie mir an ben fpecieflen

©ruppen ber ©rippe, Spolera Bereits gezeigt fyakn unb für bic

djronifcljen ift es an ben UnterfeibSteiben, ^erbenfranfljeiten, ber

©typtjitis unb ben ©crc^etn genauer unb ausführlicher nadp

gemiefen toorben. Um fidj bon ber 9?idjtigfeit ber Sluffaf^

fung biefeS 5Berr)ättniffeö ju überzeugen, (efe man mit 9(ufmerf=

famfeit bie Angaben über bie Urfacfyen ber Sranffyeiten in ben

ärjttic^en Schriften nad), man toirb l)ier bei ben berfcfyieben^

fteu Äranffyeiten ftetS berfelben Sitanei bon Urfad)en begegnen:

fi^eube SebenStoeife, ®emüt6,Sbett)egungen, unjutreffenbe 9?ab^

rung unb baju eine teilte (Mättung, baS finb bie 3ngrebien*

jien, aus 'benen ficb, bie ^ranffjeiten bifben. Hefter nocb, toirb

bie berufyigenbe Ueberjeugung bon bem @etbft»erfcb,utben ber

$ranftjeit — berutjigenb ift biefe, weil fie uns aus ber ®e-

toalt feinblicb, er bämonifcfyer 50Jäcb,te reißt, meiere Ijeimlicb, ©ifte

brauen unb biefe unbermerft ber 8uft, bie mir atljmen, bem

Sßaffer, baS lmferen Surft f»fcr)t unb ben Nahrungsmitteln,

meiere unferen junger ftißen, beimifdjten — begrünbet, toenn

mir einen bergteidjenben SBttcf auf bie 9?eib,e ber übrigen te=

benben Sßefen, auf bie £fjiere unb ^flanjen teerfen, meiere in

pljfyfiotogifcfyer S3ejieb,ung bem SWenfdjen fo nab,e ftetjen, baj?

er' im ©ange feiner eigenen fomatifdjen Sntmicftung bie pljtj;

fiologifcb, en unb anatomifcfyen 3uftänbe jener in getoiffer iSejte=

b,ung barftettt unb bureb,tauft. Ueberafl, teoljin baS 2luge btieft,

begegnet eS bem erftaunlidjften 9?eid}tljume bon (ebenben 2Be=

fen, ©djmärme »on SSögetn unb Snfecten burcb,jieb,en auf leid)=

ten gtügetn bie 8uft, anbere taufen, getjen unb frieden über

ben S3oben ib,re 9?al?rung ju fuetyen, baS SBaffer beherbergt un=

ää^tige Irten, bie größten toie bie fteinften (eben in itjm, fetbft

fo Heine, bafj baS meljrljunbertfacb, bergriSjjernbe SÖcifroScop

fie bem erftaunten 2tuge nur a(S betoegttdje organifirte fünfte

13*
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barfreßt, unb biefe alle, fo fange fie- fid; fefbft unb bet Natur

üfeerJaffen finb, Jjaben feine Äranffjeiten, obgleid) biefefbe guft,

wetd)e ber SKenfcC? aU $ranff?eitgurfac!)e ju otfjmen glaubt,

Don ifjnen geatmet wirb, o6gteid^ biefelben Queßen, bie griidjte

beffetben 23oben8, burd; beren beletäre S3efd;affenl;eit bet

SWenfd) franf 31t werben ficf; etnbtfbet, aucf) ju iljrer 9kl?rung

bienen. SIBev aitd) bte Sfjiere werben in bent Sftaafje ben

Äranffjeiten unterworfen, in Wefd;em ber Sftenfd; fie in feine

Obfmt unb Pflege nimmt, je mefyr alfo ifjre SebenSbebingun-

gen burd; ben SBißen beffet&en beftimmt unb einer wieberna*

tiirlicfyen Regelung unterworfen Werben. Sit biefer Skjieljung

gieot baS $ferb ein fefjr fcf)lagenbe8 unb lehrreiches Seifpief.

$ein anbereö £f)ier ift fo unauggefe^t bon bem SBiflen beö

SOtfenfdjen abhängig, Wie gerabe bo8 $ferb, fein ganjeö Sein

Wirb burd; benfeI6en beftimmt, aber e8 ift aud; lein anbereS

Sfjier fo mannigfaltigen unb häufigen tranff;eiten unterworfen

als eben biefe«, inbeffen aße feine $ranff;eiten finb nur fünft*

tiefte, erworbene, nur atö folgen faffcf)er SBartung unb übermä*

feiger 2Inftrengung im SDienfte ber 2>?enfd;en entftanbene. 3n

bem gewägten iöeifpiefe ift bie 9?atur unb 2lrt ber Sebin--

gungen ber (Mranfungen greßer in bie 2Iugett fpringenb, aber

fie finb biefefben, wenigftenS bem Sßefen nad; biefetben, Welche

bie tranff;eiten ber SDJenfdjen erjeugen. SBiete Äranfb,eiten erbt

jWar ber SQienfct) fd;ott bon feinen eitern, biefe werben ifjm

gegen feinen SBiflen anerjogen, anbere bebingt fein 33erfjäftnifj

jur menfd;üd;en ®efeßfd;afr, bie meiften berbanft er aber fid;

felbft unb feine einjige erjeugt bie üftatur aus eigenem antriebe,

benn ber StuSfprud? beö «ßaraceffuS iffwaljr: gemafj ber Sfta*

tur begegnet bem SDJenfd;en Weber <5d;redtid;e8 nod? £öbttid;e8,

fonbern er fefbft ift e8, ber fid; oft mit bem 9tufwanbe aßeS

feines SSJi^e« unb SßerftanbeS, mit 23ergeubung feiner 3eit unb

feine« ©etbeS bie fünftfid;en ©aamen ber Äranfjjeit fd;afft.

333er biefe ©adßage ridjtig begreift, bem wirb Eiffot'S S8e=
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merfung in einem Briefe an #e Eiere fein ^Saraboron fein:

jebe Äranfljeit, fc^reibt er, Jjat mef/r ober meniger ifyren aflei»

nigen ©runb in unferer Unbefonnenljeit unb geringen Slufmerf*

famfeit auf uns fetbft, tote benn aud) aus fotd)er„ 3lnfict)t ber

(Sachlage nur ©arcone'Ö $orberung erftärtid) toirb, baf? fein

einficf/tSbotfer unb befonnener 50Jann nod? nad) feinem 40ften 8e-

benSjabje in ben ftaH fommen muffe , einen 2lrjt nötljig ju

b,aben. greitid) mof/t märe eS ein feljr gepeinigtes Seben,

menn man jur 33ermeibung beS SranfmerbenS ftets mit £>u =

fetaub'S Sunft, baS menfdjtidje 8eben ju oertängern in ber

£anb fid) ängfttid? jebeS Srümtein Srob unb anbere Nah-

rungsmittel jutoägen unb forgtid) bie tropfen Seines jagten

tootfte, mo ber 23ed)er im Sreife trauter ©enoffen fdjäumenb

toinft, inbeffen fo fjat es aud; meber STiffot nod) ©arcone ber=

ftanben, benn beibe motten nur einfid)t(id) machen, bafi ber

SDJenfd) in ber £ljat feljr mit Unrecht fernbliebe 9?aturgematten

befcfyulbigt, toenn er in Äranffjeit unb ©iedjtfjum »erfaßt, fon*

bern entoeber auf feine (gftern jurücfgetjen ober fid) fetbft unb

gefelffd)afttid;e 3«ftänbe auflagen, furj nur mit fotdjen 23er=

pftniffen Slbredjnung galten mujj, auf toeld)e er fetbft einen

ganj unjtoeifetfjaften ©inftufj ausübt. 3e tjöljer inbeffen bie

jeittidje Äufturftufe ber äftenfcfyljeit fteigt, befto comßticirter

merben bie SebenSoerfjättniffe jebes (Sinjetnen unb befto ab*

gängiger merben fie aud? Don Singen unb 3uftanben, auf

Welche ber ßinjetne a(S Sinjefner gar feinen (Sinfluß meljr

Ijat, bie er beSljatb, fo fange er bie Sotjtttjaten, toetdje audt)

if/m bie augenbticftidje (Sutturftufe neben ben immerhin ge=

fdjraubten, befäftigenben unb gerabeju franf mad)enben SebenS*

»er^ättntffen bieten, genießen miß, aud) in iljren berberbtid)en

folgen tragen mufj. £)aS STfyier in feinem natürlichen 3uftanbe,

ber fogenannte Silbe, fie fennen bie SranfReiten nid)t, toeif

fie mit ben Urfadjen berfefben in feine SBerüljrung fommen,

jenes bermeibet fie aus Önftincf, biefen betoafjrt feine Unbe=
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fanntf<Baft fotoofit mit ben Cic^t* toie mit ben ©cBattenfeiten

ber ßibilifation babor. Soßen toir, um gefunb ju Bleifeen,

nun ettoa gar ben unermefjtiiBen SScrtBeiten ber ©biüfation

entfagen unb in bie §iitte beS Silben jnrüdtefiren? ©etoifj

nicfct, aber bon 3 e" 3U &?ü Ulti> Befonbers bann, toenn toir

Bemerken, bafj ficB in unferem Organismus Bier unb ba <3<Bladen

aB.fefcen, meiere ben ©ang unferer StWafc^ine ftören, Bemmen

unb jum ©tiüftanbe ju Bringen broBen, fotten toir uns gurücE^

toenben ju ben einfacheren (Sinflüffen ber ungefiinftelten Sftatur,

bie uns, toie ben liefen Slntaens im gabetreid) bie SBertib*

rung mit ber SWuttererbe, mit iBren einfachen Gräften ftärft

unb gefunb maebt, toaS toir bann fo lange, aBer aucB nur fo

lange Bleiben »erben, als toir toieber in bas ©eräufd; beS

CeBenS juriidfeBrenb bie toaBren unb Haren SeBren nicBt gäng-

Hcfi bergeffen, toetcBe toir im Umgange mit ber sJcatur erlaufe^

ten. Sie« ift baS ©eBeimnifs, im ©ränge ber sietfacBen

®ranffjeitSurfacBen, benen uns unfer Beutiger Suttursuftanb

ausfegt, gefunb ju Bleiben unb alt ju toerben unb bieS ift baS

SÖtyfterion ber SBafferluren, bieS aber auc& Ifire cuttur&iftorifcBe

^Berechtigung unb pfityfiotogifcBe üftotljtoenbigteit. gragen toir

nacB in ben SSiicBern ber allgemeinen ©efcbicBte ber 9JJenfcB=

Ijeit, orientiren toir uns in ber ©efdjicftte jeber einzelnen £)iS=

ciptin, überall finben toir bie Sßellenlinie ber ©egenfä^e als

(SrfyattungS* unb (SnttoidfungSfmuci}} auftreten, tooburcB fid;

jebeS einfeitige unb als fotd)eS oerberblicBe Grrcebiren fetbft

toieber regutirt, unb fo liegt in ber BiftorifcBen SBettenttoidlung

toie in bem (SnttoidlungSgange ber SßiffenfcBaft baS ©efefc ber

©etbftbeilung burcB ben ©egenfa(j. £)ie SBafferfuren finb Bei

ber heutigen (Sutturftufe ber ©egenfafc ber burd; biefetBe ge^

festen einfeitigen gjcebenj unb mßglicBften (Sntfernung bon ber

(SinfacBIjeit unb bem Sftaafje ber 9tatur, fie ftefyeu in biefer

53ejieb^ung mit ben SDiäjjig'feitSbereinen, mit ber SBieberauf*

na&me ber ©iwtnaftif unb bes STurnenS in bas <Srgieß,ungS=
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ftyftem, unb mit bieten cmbeven Rumänen unb fitttidjen SBeftre*

bungen jur allgemeinen §ebung ber Stfenfcfyljett auf gleicher

«Stufe, benn fie finb, auf bas einzelne Snbioibuum angeroenbet,

bie birecte Negation alter ber Urfatfyen, metd;e es trau! unb

fted; madjen. 3n biefer Sejteljung finben fie bie Seftätigung

ber 9?ottjtoenbigfeit ifjrer guten SBirffamfeit in ben gunbamen«

tatmatyrtjeiten jtceier SBiffenfdjaften, in ber ^itofo^ie unb

ber rationellen ^eitfunbe, jene teljrt nämtict», maß fid; em^i*

rifdj täglid; beftätigt: too bie Urfad;e aufer Stljätigfeit gefegt

toirb, bleibt aud; bie 3Birtung au8; biefe aber ertennet atS

©runbprincip itjreö ^anbetnü: contraria contrariis, unb in

ber 5Er)at finb bie Gjinpffe, benen ber Srante in ber Sßaffer*

für ausgefegt wirb, baö ©egentfjeit Don benen, tt>etd;en er fein

Sranffein berbanft.

SSieüetd^t bürfte id; t;ier fdjtiefen, benn idj glaube einen

Dotten 9?ad;toei8 über ben grofjen Sßertb, ber Sßafferfuren ge=

füb,rt ju fyaben, toenigftenS bürfte bie« für diejenigen ber gatt

gefoefen fein, bie in bem tränten ben Sftenfcfjen nid? t au« bem

2tuge »ertieren. £)od? bin id; mir feb,r mofyt bewußt, ba§ id;

bis bafjin nidjt immer bie <3prad;e geführt Ijabe, t»etd;e in

ber empirifd;en 33Mffenfd?aft, ju ber bie ^eitfunbe unb mit

biefer bie äBafferfuren gehören, bie übliche unb beSb,atb nidjt

biejenige ift, an toetd;e fid; baS Db,r ber Slerjte getoc^nt tjat;

barum »erbe id? aud? einen t-ofitioeren empirifd;en Setoei« für

bie aufgeftettte SWeinung ju geben öerfudjen. 3unäd)ft befenne

id; hierbei, bafj id; jeben tjeitfunbigen SBiffenfafe, ber auf einer

— pro humana fragilitate — tootjlbegrünbeten emt>irifd;en

5ßafi8 rul;et, für midj t-erbinbtid; eradjte, toie id; aud; nur

fotcfje 9iefuttate beS tjeitfunbigen gorfdjenS tjerbeijiefjen Werbe,

metdje bie rationelle §eilfunbe ftets als maafjgebenb anerfennt.

©ie äöirffamfeit ber Sffiafferfuren gegen fet>r biete, ja ge»

gen bie meiften Sran!6,eiten, meld;e überhaupt I;eitbar finb,

täjjt fid; auf bemfetben bot-petten Sege betoeifen, auf bem bie
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rationelle $eitfunbe überhaupt bie Segrünbung ityre« 2^unS

ju finben unb baffctbc ju redbtferttgett getoolmt ift £>er eine

ift ber einfad) empirifcfye ober practift^e, toefdjer jugleicb, ber

ä'ltefte unb trofe oielfad;er Anfechtungen nocb, immer ber ge=

luB^nltcbfte ift, unb in ber neueften £eit, too ifm ftatiftifd;e

SRed;nungen ebnen, aud; ber fic^erfte ju fein fdjetnt. ®a« 9fat*

fonnement babei ift feljr fürs unb leicht begreiflich, benn e«

Ijeißt: e« finb bis jefet faft äße oerfcfyiebenen tranfljetten —
ausgenommen finb meine« SBiffenö allem bie öorgefcfynitteneren

formen ber @c&,toinbfudj>ten, ber Sreb«, bie Srtoeidjungen ber

ßentratgebitbe be8 üfterbenftyfteme, ber auögebilbete (stein unb

ausgebreitete« SSJafferfucbten in inneren £Bfyten — nacb, bem

©ebraudje ber Sßafferfuren geseilt, folglich b,at bie Sßafferfur

biefetben gebeut. ©ieS Hingt allerbingS feljr einfad; unb bocb,

jugteidj feljr probtematifd;, bennodj ift e8 ganj biefelbe SBe*

tteisart, bei ber fidj ber Slrjt ber fjauptfad;e nacb, in allen

feinen fünftlerifcfyen Unternehmungen beruhigt unb für je£t be=

ruhigen muß, benn er fennt für fein einjigee Mittel in ber

ganjen £eilfunbe eine ^uoerläffigere. Stuf bem ©raefenberge

finb ju 'ißrießnifeenS $eit, wie mau fid; aus ber neben bem

großen Äurfaale auSliegenbn Sifte überjeugen fann, bis jum

3aljre 1850 ettoa 30,000 tranfe beb,anbelt unb nab,e $u 1 bie-

fer 3aljl foll geseilt ober gebeffert fein; in ben übrigen SBaf»

ferljeilanftalten, beren im Sommer 1850 allein in ©entfdjtanb

68 öon Äurgäften befugt toaren, finb nadj einer oljngefäfyren

©cfyäfcung ettea jluei 9M fo biet ßranfe betyanbelt als auf

bem ©raefenberge, bie unglaubliche Slnjaljt oon fid; felbft mit

Sßaffer beljanbelnben gar nidjt in Slnfdjtag gebraut, unb burd;»

fdjnittticb, finb bie 9?efuttate, wenigften« aus ben 2lnftalten,

welche »on intelligenten Slerjten geleitet toerben, günftiger ge*

toefen, als auf bem ©raefenberge felbft, obfcfyon idj bemerfen

muß, baß in einigen Söafferljeitanftalten jutoeilen, toenn audj

nicbt Ijäufig, jeittoeife SDiebicamente neben bem SBaffer gebraust
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finb, unb eö finb foroeit bie einjelnen 33erid;te eine Ueberficfyt

geftatten, naJjeju 4 biefer Äranfen gereift unb gefeeffert. 2Ber

bte ftatiftifcfyen {Rechnungen über bie ßrfolge ber Sfotoenbuug

ber Heilmittel, tcie fie in neuerer 3^ befonberö in $ranf=

reid; geführt merben, genauer fennt, ber roirb in bem ange*

führten ein fo überaus günftigeö SKefuttat finben, bafj, toenn

e6 unter gleichen Umftänben für irgenb ein Heilmittel 5. 58.

ben Strfenif fprädje, fein Strjt Sinftaub nehmen mürbe, bieg

nadj ben faft an abfofute ©icfyerljeit grenjenben Ütefultaten ber

2Bab>fcf/ein(id;feitared;nung aud? für baS abfotute Heilmittel

aöer Äranfljeiten ju galten unb als folcbeS ju benu^en. gür

bie SBafferfuren fottte bißig baffelbe gelten biirfen.

£)ie jteeite 3trt ber SSerceiefüIjrung für bie 3ft>ecfmäf3ig-

feit unb 9Jü§lid;feit gemiffer Hettoerfabjen ift bie burd; 3n=

buction b. f;. burd) bie SDietljobe, getoiffe pljtyfiotogifcfye, ana=

tomifd/e, d/emifd)e unb patljologifdje £Jjatfad/en in fotd/en to*

gifcf/en ,3ufammenl?aitg ju bringen, bafj ftd; als einfache ßon=

fequenj barauS bie ©efefemäjjigfeit unb 9?otljmenbigfeit ber

fraglichen ©rfc?cinung ergiebt. 2Wan pflegt bergteicfyen SöemeiS»

füljrungen aud; bie STfjeorte ju nennen, bor ber freitid; §ufe =

tanb'8 Journal lange Scujre l/inburd? mit ©oetfje'8 3lugfprud;

a(8 äflotto toarnt : grau, greunb, ift alte Sttjeorie b. b\ fe^r toenig

juoerläffig. Snbeffen biefer fo oft ganj gebanfentoS nacfygefpro*

d;ene @a(j ftammt au« einer ^eit, ft»o fic§ bie üftaturtoiffenfctyaften

bejügtid; iljrer Sßorberfäfce bei ber *ßljilofopl/ie ju (Safte $u

bitten pflegten, ganj »ergeffenb, ba§ fie immer eine empirifd)e

SBafis fjaben muffen, unb bie "ißljUofopfjie fid) nur formal mit

Hjnen befd/äftigen, ifmen aber niemals einen pofitiben, realen

3nb>tt anbieten fann. Sie je^t bie ^aturttnffenfdjaften oljme

SBeif/ülfe ber <ßljilofobljie itjre Eljeorien aus loaljren Statur»

beobad)tungen bauen, finb biefe bie haften Slüten ber 2Bif=

fenfdjaft unb äugteid; fidjere unb jufriebenftetlenbe gunbamente

für bie practlfd&e Äunft be« 2lrjteS. SSejüglid; ber Sßaffertu*
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reit fotfen nuit gleichfalls nur biefe in ben neueren 5ttaturtoif=

fenfd-aften üblichen Materialien jum Stufbaue ber £fjeorie ber*

toenbet »erben.

®anj unjtoeifet^aft lehren es r^ljftologifd; unb pattyolo?

gifd;e £ljatfad-eu, bajj es burd?auS feine Sranlljeit giebt, toeldje

ntc^t mit einer getoiffen Slbnormität beS SStuteS auf baS 3n*

nigfte b. f). caufal berfniipft roäre, fetbft bie fogenannten ®ei=

fteSfranffyeiten finb, toie bies ber als 3rrenarji fo fefyr ber^

biente g-lemming überjeugenb Hat* nad)n>etfet, Sölutfranff/eiten,

eS giebt alfo nur Srant'ljeiten ber organifdb,en 9J2aterie. £)ie

fogenannten SranlfjeitSftoffe — eine SöejeicfynungSh'eife, bie

burdjauS nid*t wiffenfd-aftlid* flar ift, bie id; aber toäfyte, toeil

fie ben SBafferfreunben feb,r geläufig ift unb am Snbe toentg*

ftens ebenfobiel bejeid-net, als bie bon ben Slerjten gebrauste:

(Schärfen, ©fyScrafien u. f. f.;
— feien fie nun burd* 3mbutfe,

t»etct)e beut Organismus gerabeju bon aujjen fommen j. 33.

burd* geftnffe electrifcfye ober d)emifd*e Sßeränberungen ber 2lt=

moSbljäre, burd- 9?aljrungS* felbft 2lr-,eneimittel, unter toeldjen

Quedfilber, 3ob, ßb,ina in ber äßafferljeilrunbe am Ijäufigften

genannt Werben, ober feien fie burd; pftycfyifdje SJerijattniffe, in

metd-er SSejieljung (Semütl'Saffecte eine J?aubtfäd-lid*e SRolle

Rieten, entftanben, finb immer nur beränberte organifdje (Stoffe,

93tut unb aus biefem abgeriebene ^robucte, beren Slbtoeid-ung

bon ber üftorm iljren ponberabelen 53eftanbtb,eiten nad; oft frei*

lid* nod* bem föeagenS beS QjemtferS entgeht, fidj aber nad*

if/rem entfd;iebenen bimamifd?en (Sinftuffe auf bie organifdjen

gunctiouen unb nad- ber nicfyt minber bebeutenben 2tbtoeid*ung

in ben (SrnäljrungSberljättniffen beS SörberS bod* als eine fetjr

beträd-tlid-e auStoeifet. Sin einem SSeifbiete hrirb baS bejeidj=

nete SBerljältnijj fid; llarer erfennen laffen. S)er menfd)licb,e

Speid-el, eine ber S^orm nacb, mitbe gltiffigleit, nimmt in ge=

toiffen Stimmungen beS StabenfbJtemS, bie entroeber burcb,

heftige 1'eibeufcb.aften j. 33. 3orn ober burd; gewaltige förf-er~-
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ticfye SReije j. 33. Streut Jjerbeigefiiljrt Voerben, eine toatjrljaft

giftige 33efdj>affent)eit an, benn er wirft unter folgen Umftän*

ben ganj toie anbere ttjierifd/e ©ifte unb bod; ift bie Hernie

nicfyt im ©tanbe, in biefem feiner organifdjen SBirtung nacfy

fo feljr beränberten Speichel bie geringfte materiette Sttienatiou

uacbjutbetfen. @o ift eS nun audj in bieten SranfljeitefäUen

mit bent eigenen SStute beS tränten; eS ift mit tljm eine 33er*

änberung borgegangen, toetdje in bieten gälten für je(|t ätoar

bem ßljemifer uodj entgeht, fidj aber fet)r beuttict) bem tyfy*

fiotogen unb 'ißatfyotogen offenbart, erfterem burd) eine oft

freiließ fefyr geringe 33erfd;iebnng ber ^ßrocentberljättniffe ber

näheren fonft anfcfyeinenb in ifjrem normaten 3uftanbe tier5

bliebeneu 33tutformbeftanbtIjeife atS ber 33(utfügeld}en , beS

gaferftoffeS, ber anorganifdjien @a(je, bem teueren aber

burefj ben Sombtej; bon @rfd)einungen, ben er mit einem be*

ftimmten $ranffjeitSnamen ontotogifd? be^eidmet unb fidj atS

abgefcfytoffene tranftjeitSehtljeit borftettt. «So lange biefe, hne

immer befd)affenen «Stoffe nod) mit bem pffigen 33tute {rei-

fen, retjeu fte bie Serben batb biefeS batb jenes OrganeS unb

berantaffen baburd; baS allgemeine ©eftibl beS UntooljtfeittS;

aber bei bem unauögefe^ten ©tofftoeebfet im Organismus ift

baS, toaS in bem einen Stugenbtid'e nod; PffigeS 33(ut toar,

mit bem nädjften ^utsfcfytage fdjon ©ubftanj, SE^etl eines Or=

ganS, eS toirb fomit aud) baS falfd) gemifd;te, nad) 2trt ber

SBafferfreunbe ju fbred;en: baS mit SrantfyeitSftoffen behaftete

33(ut £b>it eines Organ«, atfo bie tranffyafte ©ubpanj fetbft

in bem Organe abgelagert unb angebitbet. £>aS Organ, fei

eS Sunge, 8eber, §erj, £>im u. f. h>. erjeugt fidj aber nur

aus bem normaten 33tute normat unb nur fo erzeugt ift eS

im ©tanbe, feine regelrechte Function auszuüben, frembe (Stoffe

aufnefymenb roirb es fetbft abnorm, gewinnt anbere ©genfd?af<

ten, als es bem gtoede bcS Organismus gemäfj tjaben muß,

berfagt beSfyalb feinen normaten ©ienft unb ber ganje Orga*
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mSmuö, beffett gefunbes fjovtbefte^en auf baS regelrc^te 23on*

ffattenge^en aucb, ber Function biefes OrganeS angetoiefen ift,

Beginnt ju fielen. Sott nun baS franfljafte Organ toieber

juv 9corm, jur Integrität ber ©efunbfyeit juriictgeftifjrt toerben,

bann mujj es junädjft burd? ben normalen 9?ücfbilbung« = unb

SluflöfungSprocejj fo toeit toieber jerfe^t toerben, als eS franf*

^aft gebitbet toar, tote es in ber Spraye ber berste b>ifjt,

bie !ran!f;aften ?lbfagerungen muffen reforbirt, aufgefaugt toer»

•ben. (Srft toenn bieS gefd)eb>n ift, toenn bie patfyifdje @u6»

ftanj in ben Kreislauf beg SSfuteS surücfgenommen ift, toirb

eS mögüd), baf? ber Organismus fie, fei es burd? feine natiir=

liefen (Smunctorien, bureb, feine @e>= unb ©rcrettonSorgane au«

fieb, entfernt, unb in bie Stujjentoelt abfegt, ober aber biefe

•gjeetion burd; neuerbin gS gefdjmffene ^at^tfe^e StbfcfyeibungS*

ergane in gorm bon ©efdjtoiiren unb 2IuSfd)tägen betoirft.

3n biefem SEfyun ben Organismus ju fürbern, iljm baffetbe ju

erteiltem, itjn efcentueü baju ju ätoingen, baS ift nun bie £en=

benj jebeS fid) flar betoufjten §anbe(nS bei ber rationellen Sin»

toenbung ber £>eifcinflüffe, atfo aud; ber SBafferftiren. iDurcb,

bie Safferfuren fotl atfo ber Organismus junädjft beterminirt

toerben jur 2(uffaugung ber gefd;eljenen tranffyaften 2tbtagerun=

gen, bann bie atfo mobil getoorbenen, in baS 33tut jurilcfge*

teerten (Stoffe jur StuSfdjeibung nad) außen ju beftimmen, unb

toäljrenb biefeS 'ißroceffeS muffen bent Organismus nur folcfye

Stoffe jugefü^ret, unb er unter folgen Sinftüffen ermatten

toerben, toetdje toeber birect nod? inbirect bie üftadj^eugung unb

ben SBiebererfafc ber fcfyäbtidjien SJiaterie geftatten, oietmetjr bie

23itbung eines normalen 23luteS begünftigen. @iner bitrdjauS

äb,n(id?en Intention ift fid) freitid;, toie bemerft, ber toatjrljaft

gebitbete Slrjt aueb, bei ber Darreichung feiner Sftercuriat*, 3ob<,

23rom* u. f. to. Präparate, feiner fogenannten Sltterantien, ber

fatinifd)en unb auflßfenbeu SOJinerattoäffer j. 33. Äartsbab,

tiffingen, Soben, §omburg, (Sms u. f. f. fefjr tootjt betoufjt,
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bod; toeifj er and), baf?- biefe Wütet nic^t abfotut unb immer

ber Bei iljrer Darreidmng gehegten 9lbfidt)t entfpredb>n unb

bann fetbft fe^r leitet jerftßrenb auf ben Organismus cintoir»

feit, toeSljalb er meife ben ©ebraud; berfelben mäßigt, toäb>

renb ber Routinier au aüen biefen nur bie £)ebife fennt: gut

für ©ictyt, ©cropljeln, ^überfein u. f..to. unb »äljnt, er för)re

mit folgen ebentueßen £)et(mitteln birect bie ©efunbt)eit in ben

Organismus, unb um oft genug unrettbar jerftßrt. 1)ie grage,

toie' betoirfen bie jur Teilung angetoenbeten Sftittel bie ange«

führten £)eifyroceffe, ift besügticf; ber inSbefonbere Heilmittel

genannten (Sinflüffe in ber £f;at faum ein 2JM ernftlid; erljo»

ben, ßie( toeniger fadt)tid^ geniigenb beantwortet, bejiiglid) ber

Sßafferfuren Ijabe ify fcf/on in einem früheren SBerle: „SBerfudj

jur toiffenfd)aftfid?en 33egrünbung ber SBafferfuren," biefelbe

ju beantworten berfucfyt unb »erbe je^t unterftüfot bon ben ßrr»

faljrungen, toetdje id; feitbem gemalt unb toetcfye bie instoi*

fd)en fo mächtig fortgefcfyrittenen Sftaturtoiffenfcfyaften anbieten,

biefen 23erfud) ttiebertjoten.

^unäd^ft ift unter Stuflöfen beS ß'ranffyaften fein btofj

pf/tyfiotogifcfyer, fonbern aud; ein rein d;emifd;er 3lct ju berfte*

Ijen, benn nidjt bie ©augabern Wfen ben organifc^en ©toff

allein auf, fonbern ber ©auerftoff tijut bieS, toetcfyen bie HeU

nen iBUttgefäjjdjen in bie Organe mit bem arteriellen Stute

einführen, ©er ©auerftoff, inbem er fidj mit organifcfyer

©ubftanj, fei fie normal ober abnorm, berbinbet, giebt iljr bie

©genfdjaft burdj (SnboSmofe, b. Ij. burd? bie @igenfd;aft ber

tfyierifdjen §äute, atfo aucb, ber fteinen ©auggefäjje, neben

SBaffer aud? aufgelöste organifcfye i8eftanbtr)eile unb 2lfdjenfalje

in ficf; aufzunehmen, hrieber in bie 33tutbatjn ju gelangen.

Sßeil eS ©genfcfyaft ber tfyierifcfyen £äute ift, getoiffe orga«

nifcfye Stoffe, toenn fie eine beftimmte djemifd)e 25eränbernng

burd; ben ©auerftoff erlitten Ijaben, toieber in fid; aufjunelj*

men, um fie jur 2luSfüljrung aus bem Organismus ju brin»
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gen, nid)t toeit eine unbefannte Steturfyeilfraft erfannt Ijat, bajj

biefe (Stoffe für feie toeitere Skrtoenbung ju bitafen ,3toeden

untaugtid), ja benfelben gerabeju ^tnbertict; finb, loerben bie

franffyaft abgelagerten ©toffe aufgefaugt. £mrd? bie 2Baffer=

für toirb bent ©toffe, ber, weit er frnufb>ft tft, aus bem Or=

ganiSmuö entfernt »erben mufj, burd? gefretgerte ,3ufuljr Bon

©auerftoff bie (5igenfd)aft gegeben, auffaugbar ju Werben, mäb^

renb fidj bie ctnberen Suroerfaljren nur Bemühen, bie ©aug-

traft ber ©efäjje ju fteigern; jene alfo, bie SBafferfuren er=

teid)tern ben organifcfyen Gräften if)re Verrichtung, toäljrenb

bicfe, bie bifferenten mebicinifdjen Suren, bie Gräfte felbft

über bie Spornt hinaus anftrengen. 3m Mgemeinen toirb

nämlid) burd? aüe bie (ginflüffe, »e(d;e sufammengenommen

eine Saffertur ausmalen, junäd;ft ba$ 23lutlcbcn gehoben, fo=

tooljl nad? ber djemifd} materiellen ©eite, ber Sßfutbereitung

unb ber 3Bed)felh)irfung beffelben mit ber 2ltmo8pl)äre unb

mit ber organifcfyen ©ubftanj, wie aud) in feinem btmamifdjeu

Verhalten innerhalb be8 ©efammtorganiSmuS, in bem 9Mobu8,

SKbttymuS unb ©nergie ber ©rculaticn. 3ßirb eine cbjonifcfye

$ranfi)eit burdj bie 9<?atur atiein geseilt, loa« freilid? nur fel=

ten, bod; juroeifert ber galt tft, fo getyt biefer ^ßroce^ gteid;»

falls meiftenS unter ben Srfd/einungen ber Steigerung be8

SStutteben« Cor fidj, t»eld/e8 [in biefem gaffe f5ie6er genannt

toirb. GrttoaS 2ter)nlic^e8, tote beim gieber aus inneren orga<

ntfdjen SSeranlaffungen gefdt;ter>t, tv-irb in ber SBafferfur burcb,

äußere ßinflüffe herbeigeführt; bie äußere Säfte contraljirt bie

fceribljerifdjen ©efäfje, brängt ba8 23lut in bie ©tämme ber

großen Blutgefäße eng auf ben geringften 9tanm jufammen,

mäßigt babei ben £eräfd?tag unb fteigert bie 3nftotration unb

macfyt fie tiefer. £)ie organifd?e SReaction treibt barauf tfjeif«

an fidt> tb>il$ burd? bie auf bie ©npadung folgenben weiteren

fünftticfjen ^roceburett gejhntngen, baS S3tut mit erneueter

Sraft in bie »eritofyerifcfjen ©efäfe, ber ^ntsfcfjtag b>bt fid?,
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bas 2ltt)men toirb frei unb tief, bie ganje Sirculation energt*

fd)er. jDtefe (Sinmirfungen ber äußeren naffen Satte, teetcfee

»ort ben oben angegebenen organifd)en folgen auf ben ©äfte-

umtrieb begleitet finb, erfolgen 2, 3, 4, 5 bis 6 9M in

24 ©tunben unb toerbcn mieber burd) eine antjattenbe SeibeS«

betoegung, toobei baS S3tut ber ^ßeript)erie jugefiitjrt toirb, aus*

geglichen. 35er engtifd)e SBafferarjt Dr. med. 3ot}nfon tjat

baS große SSerbienft, biefe (5rfd)einungen juerft einer tieferen

öt)ttfiotogifd)en SBürbigung untertoorfen ju t)aben. £)urd) fetjr

forgfättige Unterfud/ungen beS 3u ftani,c8 b er Uranien toät)renb

ber einjelnen Söafferbrocebnren fanb ber genannte 3lrjt, baß

fie fämmttid) 3imäd)ft einen bie ^at)! ber ^3ulsfct){äge mäßi=

genben, bagegen bie 3at)t ber 3ltt)einäüge fteigernben (Sinfluß

ausüben. 3eber ^5utöfcr)tag füt)rt eine beftimmte Quantität

ötut in bie Sungen, um fiel) mit ©auerftoff ju berbinben,

unb jeber 2ttt)emäug bringt eine beftimmte Quantität atmoS*

»t)ärifd)er 8uft unb fomit ©auerftoff ebenbat)in. Verringert

fiel) nun innerhalb einer getoiffen 3eit bie 3at)t ber '•JMS*

fdbläge, atfo bie in bie ßungen eintretenbe Quantität 33wt,

toät)renb fict) buret) bie (Steigerung ber 2Itt;mung in eben biefer

3eit bie Quantität beS burd) bie Sungen aufgenommenen

©auerftoffeS abfolut fteigert, bann ift bie nott)h)enbige g-otge

biefeS Vorganges, baß biefetbe Quantität ©tut eine abfohlt

größere Quantität ©auerftoff in ben Sungen aufnimmt unb in

ben Organismus einführt. (Sine größere Quantität ©auerftoff

in ben Organismus einführen f)eißt aber nid)ts anbereS, als

bie Energie beS ©toffn>ed)fetS fteigern unb ben Organismus

jtoingen, fid) burd) 2lbftoßung ber ©ct)tacfen, toe(d)e bie Sranf=

t)eit in ir)m abfegte, ju oeriöngen. 25urd) bie gefteigerte 2tuf=

natjme beS ©auerftoffeS gefd)iet}t näm(id) junäd)ft bie d)emifd)e

Sluftöfung beS franlfjaft abgelagerten unb baS Sfufgelöfte net>

men atSbann bie ©augabern in ben SreiSfauf burd) 3tuffau=

gung juriid). 2)?an fönnte fragen, n>e«r)at& totebert)ott fid) jefcr,
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too bie aufgefaugten Stoffe toieber frei im 33lute {"reifen, rtidjt

bie Ablagerung berfelben in bie Organe unb bomit bie (5r*

neuerung beS SranfljeitSproäeffeS? £)ie Anttoort hierauf ift eine

bereite. ßrftenS finb eS ibjer t>fyr>ftcalifd;en 23efd;affenl;eit

nad; nidt>t meljr biefel6en Stoffe, toe(d;e urfr-rünglid; im 58lute

als SranffjeitSftoffe freifeten, benn fte finb jefct mobificirt burd;

ben CebenSprocefj, pljfc-ficatifd; burd; Aufnahme bon Sauerftoff,

tooburd; überall bei ber organifcfyen SWetamorpr/ofe bie böllige

Slbtöbtung ber nid;t meljr lebensfähigen organifd;en Subftanj

befd;afft unb biefe in 2tuSfd?eibungSftoffe t>ertoanbett toirb.

^meitenS aber ift eS patl;o(ogifd;eS (Sefefc, baß fid; frembar»

tige, Iranft)afte Subfiansen nur in ben Organen patljifd; ab»

lagern ober anbitben, toelcfye fid; gerabe in einem getoiffen

SReijungSsuftanbe befanben. Sei ber SBafferfur ift es nun bie

.<paut, toeld;e burd; alle ^ßroceburen ber $ur in einen präba=

lirenbeu SRetjungSsuftanb öerfcfet toirb, unb beSljalb neigen fid;

bie im Stute treifenben frembartigen Stoffe, bie ÜJefibuen ber

aufgelösten Iranfljaften Ablagerungen aus inneren Organen, ju

einer Sßecfyfettoirhtng mit ber £>aut, fte toerben burd; bie na*

türlid;e Function berfelben ober burd; ©efcfytoürSbilbung in iljr

auSgefdjieben. £)ieS patljotogifcfye ©efe£ toirb ein fpeciedeS

33eifpiet beutlid;er madjen. SS trage ein Äinb bie Scropfjel*

fudjt als Anlage in fid; b. f). feine Slutberettung fei ber Art,

bafj fte jur Silbung ber Scropljetmaterie Ijineigt. 3n ben er*

i ften SebenSjaljren präbalirt bie fomatifd;e (gnttoicEfung bes ©e=

IjirneS über biejenige aller übrigen Organe, beSrjatb neigt fid;

benn aud; bie gebitbete Scropljetmaterie in btefer SebenSjett

b>ut>tfäd;(id; jur (Srjubation in bie Subftanj bes ©eljirneS,

ein ^ßroceß, ber bie fcfynelf berlaufenbe ®et)irntoafferfud;t be=

bingt. Um bie 3««t ber ^ubertätSenttotdtung gelangen bie

föefptrationSorgane auf ben $unft ehtfeitig bort/errfd;enber

Gjnttoidlung an, fte erfahren nunmehr eine getoiffe einfettige

nutritibe SReijung, beSljatb toenbet fid; aud; bie Scropljetmaterie
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jefct tjauptfäd&.ttdb, ben öungen ju unb es Beginnt ber ^ßrocefj

ber £uberfe(ab(agerung in ifynen. ©o toirb Bei rtyeumatifdjer

Slntage f)auptfäcb, Udb, ber angeftrengte, atfo in gefteigerten ©toff*

tue^fet berfefcte Sfluefet bom föfyeuma befallen, toie bie gut«

jünbung eine burcb, ©ingeu, anljattenbeS ©freien ober heftige

8etoegung ogitirtc unb in föeijung oerfefcte Stenge :&auptfadj(icb.

Ijeimfucfyt u. f. to. —
Sßäljrenb ber ©afferf'ur toerben nun t^eits burcb, ben me*

ttjobifdjen ©ebraucb, be« SOBaffcr8 , t^eitS burcb, bie batet

beobachtete £)iät unb Sebenßorbnung, toetdje oft boßfommen fo

toicfytig für bie Söiebererlangung ber ©efunbljeit finb, aU bie

eigentlichen Safferproceburen fetbft, bie fämmUicb,en inneren Or-

gane beS Sörperö gefräftigt unb geftärft, loeuigftenö aufjer SM*

jung gefegt, toeöljatb fie bie 2(njieb,ung3fä6,igfeit für bie pattjifdje

©ubftanj im 23(ute bertierett unb gegen bie franfß,aften ©toffe

inbifferent bleiben. 3n bem genefenben Organismus gefcfyietjt

beStjatb ganj baffetbe, toa« im gefunbeu immer gefcfyieljt, näm-

lieb, bie 2lu8fd?etbung ber im 23lute befinblicfyen frembarttgen

Stoffe burcb, bie natürlichen SrcretionSorgane, burd) ben ©arm,

burcb, bie Vieren unb burcb, bie §aut. 3Me beiben erften 2lr*

ten ber 2lu8fcf>eibung, wobei bie betetären ©toffe, fei es $V6&

tieb, ober aflmäljticb, unb im (enteren gatte ganj unbemerft burdb,

ben S)arm unb bie Vieren entfernt toerben, finb in ber 2Baf=

ferfur berljäünifjmäfjig fetten, benn biet häufiger gefcfyieljt bie

5(uefcb,eibung berfetben burcb, bie £>aut toegen ber eigentljüm*

tiefen Slrt, toie biefetbe burcb, bie berfcbjebenen ^Jroceburen

funfttieb, erregt unb in 9?eijung gefegt toirb, unb jtoar gefc5,ieb,t

fie nidjt allein burcb, ifyre einfache natürliche Function beö 2lu6-

bünftenS unb ©ctytoifcenö, fonbern inbem fieb, in ib,r Iranf-

6,afte 2Iu«fcb,eibungSorgane neu bitben in gorm bon ®efcb,toüren

unb fogenannten 2lu8fc$lägen. £)iefe ©efeb,toüre unb §autau8=

fcfytäge Rieten in ber Sßafferfur eine Ijauptfäcojicfye SRoCfe, fie

finb bie ©etynfudjt beö Fronten, bie greube bes Sabebienerö,
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häufig freiließ mit ©runb, toeit fie bie Reifung einleiten unb

ficfyern, inbeffen ber erfahrene Strjt fieljt fie mit t-rüfenbem

2Iuge an, benn er toeij?, baf? nidjt jebeS .giautbtütcfyen unb ®e-

fdb>ürcfyen, toetcfyeS in bev SBaffevfur entfielt, ein 3aljre (an*

ge$ Seiben abfcfyneibet unb beenbet.

,3um ©cfytuffe fommenb fpred?e idj aU SRefultat atter in

biefen 33(ättern mitgeteilten £fyatfacfyett, Sfaeeinanberfefcungen

unb ©cfylufjfotgerungen biefeS an«:

£)aS SBoffer an ficfy ift toeber fyeitfam nod) fcfyäbftcfy, e«

toirb aber in Srantljeitett baö eine ober bas anbere je nacfy

ber 2Irt beö ®ebraudje$, ben man baßon mad)t; eö b^at alfo

an ficb, aud; nirf>t bie Ijeitfamen Gräfte, toeber bie pljtyfifcfyen

nctfy bie moratifdjen, üon benen im Saufe biefer Verträge bie

9tebe toar, biefe giebt iljm cieüneljr nur ber menfctyficf>e ®eift,

« ber ba bie rtad) etoig untoanbetbaren ©efe^en präftabitirte Son-

fequcnj afleS ®efc$ef;enö begreift unb begfyatb auf bie Urfadjen

beftimmenb eintoirft, um bie gotgen fieser ju beljerrfdjen. —
@o aber fdjfiefjt fiefy baö Urtfyeit über bie SBafferturen jenem

bibttftf)en in SBabjfyeit an:

ba8 SBaffer allein tljut es freiließ nidjt,

lüäfyrenb für ben 3trgt ben Sranfb^eiten gegenüber ber ^ßin-

bar'fdje 2iueft>rudj gi(t:

CCQlßtOV fl£V 10 väüDQ,

£0$ ba« SSefte ift ba« SBaffer!'

a>tnd tton ©. SBevnßeiH in «erlin, SWaiterfirajje 53.
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